
Für die Kinderfreizeit  vom 10.10. -  16.10. in das Ferienhaus Haus Erlenhof  gelten nach
aktuellem Stand (04.10.2020)  folgende gesetzlichen Regelungen und weitere Vorgaben
der weiteren Reisebeteiligten (Ferienhaus, Reisebusunternehmen): 

• Es gilt die CoronaSchVO des Landes NRW. 

Die genauen Regelungen stellen wir euch nachfolgend vor. 

Vor der Fahrt:

• Wir  müssen  die  Eltern  und  Teilnehmenden  ausführlich  über  die
Infektionsschutzvorgaben informieren. 
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 2.)

• Es dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmenden, bei denen sich die Eltern mit
den  Regelungen  einverstanden  erklärt  haben.  Wer  sich  nicht  daran  hält,  muss
ausgeschlossen werden. 
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 1.) 

• Ausgeschlossen werden müssen Teilnehmende und BetreuerInnen, wenn 
◦ sie  vor  Beginn  bzw.  vor  der  Fahrt  der  Veranstaltung  Symptome  einer

Atemwegserkrankung  aufweisen  
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 3.; Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 1.) 

◦ Daher  ist  es  sehr  wichtig,  dass  wir  über  alle  Allergien  und  Vorerkrankungen
informiert  sind,  insbesondere  Atemwegserkrankung  (z.B.  Asthma  oder
Heuschnupfen). 

• Die  Teilnahmedaten  werden  zur  Rückverfolgbarkeit  vier  Wochen  aufbewahrt.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 13.; CoronaSchVo, §2a)

Für die An- und Abreise:

• Vor der Fahrt, beim Bringen und Abholen, müssen alle Beteiligten (Team, Eltern,
Teilnehmende)  einen  Mund-Nase-Schutz  tragen,  da  der  Mindestabstand  nicht
eingehalten werden kann.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 7.)

• Für die Fahrt im Reisebus gilt die Anlage IX. der CoronaSchVO NRW:
◦ Wir überprüfen in unserer  Buscheckliste auch, ob der/die FahrerIn Symptome

einer  Atemwegserkrankung  aufweist,  da  er/sie  dann  keine  Beförderung
durchführen darf.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 3.)

◦ Vor dem Einsteigen müssen wir uns die Hände desinfizieren.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 4.). 

◦ Jede/r bekommt im Bus einen festen Sitzplatz, der mit einem Plan festgehalten
wird.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 6.)

◦ Nach den Vorgaben des Busunternehmens müssen wir während der gesamten
Fahrt einen Mund-Nase-Schutz tragen.



◦ Beim Ein-  und Aussteigen, sowie beim Verlassen des Sitzplatzes während der
Fahrt müssen wir einen Mund-Nase-Schutz tragen.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 9.)

◦ Das  Busunternehmen  muss  nach  jeder  Beförderung  den  Bus  reinigen  und
desinfizieren.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 16.)

Vor Ort: 

Abstandsvorgaben: 
• Für die gesamte Freizeit bilden wir zu Beginn zwei feste Bezugsgruppen von ca. 20

Personen. Diese müssen untereinander keinen Mindestabstand einhalten.  (Anlage
CoronaSchVO NRW, X., 5.) 

• Gegenseitig muss zwischen den Bezugsgruppen der Mindestabstand eingehalten
oder ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Das gilt für alle Situationen wie Essen,
Spielen, … (Anlage CoronaSchVO NRW, X., 6.+7.).

Reinigung & Hygiene

• Wir  achten  auf  regelmäßiges  Händewaschen  und  stellen  ausreichende
Möglichkeiten zur Handhygiene zur Verfügung.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 8.; Anlage CoronaSchVO NRW, IIa., 5.)

• Wir  lüften  regelmäßig  alle  Räumlichkeiten  (Zimmer,  Gemeinschaftsraum,
Sanitäranlagen).
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 9. ; Anlage CoronaSchVO NRW, II., 9.)

• Gemeinsam  genutzte  Gegenstände  und  Räumlichkeiten  werden  regelmäßig
gereinigt.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 12.)

• In  gemeinsam  genutzten  Sanitärräumen  stellen  wir  Handdesinfektionsmittel,
Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung.
(Anlage CoronaSchVO NRW, II, 11.)

• Da die  Bäder  nur  von  den  jeweiligen  „BewohnerInnen“  genutzt  werden, sind  in
diesen Sanitärräumen keine gesetzlichen Reinigungsintervalle vorgeschrieben. Wir
werden uns trotzdem eine Regelung dafür überlegen. 

Unterbringung: 

• Die  Zimmer  dürfen  nur  innerhalb  einer  Bezugsgruppe  belegt  werden  (Anlage
CoronaSchVO NRW, X., 10.). 

• Die  gleichzeitige  Nutzung von  Sanitärräumen  ist  nur  für  Teilnehmende  aus  dem
gleichen Zimmer zulässig (Anlage CoronaSchVO NRW, X., 11). 

Für Kochen und Verpflegung: 

• Vor  der  Essensausgabe  müssen  sich  alle  Beteiligten  die  Hände  desinfizieren,
außerdem ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.



(Anlage CoronaSchVO NRW, I., 9.). 

Unsere Umsetzung: 

Um die Regelungen und Verordnungen der CoronaSchVO NRW  bestmöglich umzusetzen
haben wir sie in unserem Kinderfreizeitteam folgendermaßen „in die Praxis übersetzt“: 

Vor der Fahrt:

• Bei  der  Abfahrt  müssen  alle  Personen  (Kinder,  Eltern,  Team)  einen  Mund-Nase-
Schutz tragen. 

• Wir kontrollieren während unseres üblichen Buschecks auch die Gesundheit der/des
Fahrers/FahrerIn und die ordnungsgemäße Reinigung des Busses. 

Bezugsgruppen: 

• Wir  grenzen  das  Gelände  unseres  Ferienhauses  deutlich  ab, um unsere  Gruppe
möglichst zu isolieren. 

• Beim Kontakt mit Mitarbeitenden des Ferienhauses achten wir auf den notwendigen
Mindestabstand.

• Innerhalb  des  Hauses  belegen  wir  die  Flure  möglichst  mit  den  gleichen
Bezugsgruppen und machen durch Schilder auf die Abstandsvorgaben bzw. Mund-
Nase-Schutz aufmerksam. 

• Alle  Beteiligten  erhalten  Armbänder,  Badgets  o.ä.,  die  die  Zugehörigkeit  zur
jeweilige Bezugsgruppe mit einer Farbe deutlich machen. 

Reinigung & Hygiene

Wir haben ein tägliches Reinigungsprotokoll erstellt, dass wir mit den Mitarbeitenden vor
Ort abstimmen und z.B. um die Reinigung der Sanitärräume auf  den Zimmer ergänzen
werden. 
Ein/e TeamerIn ist pro Tag dafür verantwortlich, dass alle Punkte erledigt werden. 

o Türklinken
o Lüften: Gemeinschaftsräume, Zimmer, Sanitärräume
o Checken in den Sanitärräumen: Seife, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel
o Müll wegbringen
o Tische nach jedem Angebot reinigen
o Desinfektionsmittel Eingänge checken
o evtl. noch zu erweitern

Für Kochen und Verpflegung: 

• Die  Kinder  sollen  bitte  eigene  Trinkflaschen  mitnehmen,  damit  wir  offene,
rumstehende Getränke vermeiden können. 



◦ Wasser mit Kohlensäure kaufen wir in kleinen Flaschen ein. 
• Wir werden für die Hauptmahlzeiten vom Ferienhaus bekocht. 
• Für eventuelle Kochangebote gelten weiterhin folgende Regelungen: 

◦ In der Küche und an Vorbereitungstischen wird immer eine Maske getragen. Vor
dem Betreten der Küche muss man sich die Hände desinfizieren. Beim Kochen /
Essen vorbereiten/ Spülen... tragen alle TN und das Team Masken.

◦ Vor der Essensausgabe oder am Buffet müssen sich alle die Hände desinfizieren
(jedes Mal!), alle tragen eine Maske.

◦ Essen sollte möglichst abgedeckt werden, insbesondere beim Transport aus der
Küche.

◦ Am  Ende  vom  Küchendienst  Oberflächen  in  der  Küche  desinfizieren
(Arbeitsplatten, Regale).

◦ Das  Geschirr  wird  in  der  Spülmaschine  bei  mindestens  60°C  gespült.  
Handtücher werden nach einem Gebrauch gewechselt  und danach bei  60° C
gewaschen.

◦ Außerhalb von Angeboten oder  Essenszubereitung wird  die  Küche möglichst
selten betreten.

Aktivitäten:

• Wir  achten besonders  auf  Ruhezeiten während des  Tages z.B. Snoozle-Ecke  und
genügend Schlaf bei allen Beteiligten.

Vorgehen im Verdachts- oder Krankheitsfall:

Absprache & Einschätzungskriterien im Team:

 Die TeamerInnen achten besonders auf die Gesundheit der Teilnehmenden! Keine
nassen Haare draußen, Pausen, erholen, … 

 Wir tauschen uns in der Teambesprechung aus. Bei Krankheitssymptomen findet ein
schneller Austausch im Team statt, in spontanen Treffen. 
Es wird eine Person festgelegt, die einen auffälligen TN weiter beobachtet und in
regelmäßigen Abständen den Gesundheitszustand abfragt.  

 Symptome sollen realistisch eingeordnet werden: 
◦ Musste eine Person niesen, weil sie Heuschnupfen hat oder ähnliches?

Vorgehen im Krankheitsfall:

 Stellen  wir   bei  einer  Person  zwei  Krankheitssymptome  einer  möglichen
Coronaerkrankung fest, wird die erkrankte Person zunächst isoliert und Kontakt zu
den Eltern aufgenommen.  
Dabei  muss  darauf  geachtet  werden,  dass  es  für  den  Teilnehmenden  keine  zu
negative Erfahrung ist. 



◦ Das Kind darf sich z.B. wünschen, welche TeamerInnen sich kümmern sollen.

 Die zwei “Wunsch”-TeamerInnen kümmern sich möglichst mit Mindestabstand, FFP3
Masken und Handschuhen um die Person. Dabei ist insbesondere auf Handhygiene
und kurze Kontakte zu achten. Trotzdem muss auf  das Wohlbefinden des Kindes
geachtet werden (also nicht nur Tür auf und fertig)!
 

 Die anderen TN aus dem Zimmer der betroffenen Person müssen eng psychologisch
begleitet und gesundheitlich beobachtet werden. Dafür müssen feste TeamerInnen
eingeteilt werden.

Vorgehen im Verdachtsfall:

 Bei zwei Symptomen, die über einen Zeitraum von ca. 12 Stunden gleich bleiben/
sich verschlimmern, ist das für uns ein Verdachtsfall und die Person muss abgeholt
werden.
◦ Durch den zeitlichen Puffer  wollen wir  Panik  vermeiden und verhindern, dass

Kinder Symptome verstecken, weil sie nicht nach Hause wollen.
 Es  ist  zwingend  notwendig,  dass  ein  Notfallkontakt  zu  erreichen  ist,  der  die

Teilnehmenden im Zweifel schnellstmöglich abholen kann.  
◦ Auch einen Kontakt  außerhalb der Familie benennen, falls  der Haushalt  unter

Quarantäne steht!
 Sobald wir einen Verdachtsfall feststellen, informieren wir alle Eltern per Mail. Dabei

geben wir keine personenbezogenen Daten (Namen,…) raus! 
 Die  betroffene  Person  sollte  sich  in  Quarantäne  begeben  und  einen  Arzt

kontaktieren.  
 Bei einem positiven Test bestimmt das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen und

die Rückverfolgung. 

Quellen: 

• CoronaSchVO NRW, Stand 01.10.2020
◦ https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-09-  

30_coronaschvo_ab_01.10.2020_lesefassung_0.pdf 
• Anlage zur CoronaSchVO NRW, Stand 01.10.2020

◦ https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-09-  
30_anlage_zur_coronaschvo_ab_01.10.2020_lesefassung.pdf 
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