Ferienfreizeit 2021
Checkliste der zu erwartenden Corona-Vorschriften
Liebe Veranstalterinnen und Veranstalter,
wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass es trotz Corona und den entsprechenden Schutzmaßnahmen möglich ist, ein
buntes, erlebnisreiches und v.a. auch sicheres Ferienprogramm für die Kinder & Jugendlichen unserer Gemeinden
anzubieten. Und das wollen wir für kommenden Sommer wieder erreichen. Vorausgesetzt, es entwickelt sich alles
mindestens so gut wie im letzten Sommer und wir dürfen ein entsprechendes Freizeitprogramm anbieten.
Wir planen das Ferienprogramm jetzt auf Basis der letztjährigen Corona-Vorschriften und passen es dann in
regelmäßigen Abständen auf die aktuelle Situation an. In der folgenden Checkliste habe ich euch die wichtigsten
Punkte aus dem letztjährigen Hygienekonzept für unsere Ferienfreizeit aufgelistet, die wahrscheinlich wieder
eingehalten werden müssen.
Bitte prüft eure geplante Aktion mittels folgender Checkliste. Wenn ihr alles umsetzen könnt, dann hat eure
Veranstaltung gute Chancen, auch bei der kommenden Ferienfreizeit zugelassen zu werden. Ich plane die
Veranstaltung dann sehr gerne ein und bleibe in regelmäßigem Austausch mit euch.
1. Ihr desinfiziert bei allen Kindern beim Ankommen am Veranstaltungsort die Hände. Das Desinfektionsmittel
stellt ihr zur Verfügung.
2. Alle genutzten Geräte vor und nach der Veranstaltung desinfizieren.
3. Arbeitsmaterialien oder Gegenstände bei Nutzung von mehreren Teilnehmer nach Benutzung jedes
Teilnehmers desinfizieren.
4. Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten, d.h. auch kein Körperkontakt.
5. Maskenpflicht in Innenräumen und wenn Abstand nicht eingehalten werden kann.
6. Fahrgemeinschaften oder Busanreisen zur Veranstaltung sind erlaubt. Es gilt Maskenpflicht in den
Fahrzeugen.
7. Die höchstzulässige Teilnehmerzahl im Veranstaltungsort berechnet sich mit 3m²/Person. Generell sind
diesmal nur max. 15 Teilnehmer erlaubt.
8. Die Reinigung der Sanitäranlagen muss protokolliert werden. Bereitstellung von Seifenspendern,
Einmalhandtüchern und Desinfektionsmitteln.
9. Verpflegung: wird bei allen Veranstaltungen von den Teilnehmern selbst mitgebracht (kein Grillen, o.ä., da
sonst das Gastronomiehygienekonzept eingehalten werden muss).
10. Keine Übernachtung, da sonst das Hotelhygienekonzept eingehalten werden muss.
Das benötigte ausführliche Hygienekonzept bereite ich wieder für jede Veranstaltung einheitlich vor. Ihr müsst es
dann im Vorfeld unterzeichnen und später umsetzen und bei einer möglichen Kontrolle vorlegen.
Die Vorlage für das Reinigungsprotokoll sowie die benötigte Beschilderung gibt es ebenfalls von mir als Datei zum
selbst Ausdrucken. Die Umsetzung liegt dann ebenfalls in eurer Verantwortung.
Bei Fragen bitte immer gerne melden.
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