
Hygienekonzept
Kinder-‐Ferien-‐Club	  (KFC)	  Steinen	  2020

Erstellt	  auf	  Grundlage	  der	  „Verordnung	  des	  Sozialministeriums	  zur	  Eindämmung	  von	  Übertragungen	  des	  Virus	  SARS-‐CoV-‐2	  (Coronavirus)	  bei
Angeboten	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  sowie	  Jugendsozialarbeit	  (Corona-‐Verordnung	  Angebote	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  sowie
Jugendsozialarbeit	  –	  CoronaVO	  Angebote	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  sowie	  Jugendsozialarbeit)“	  	  vom	  26.	  Juni	  2020

Gesetzliche	  Regel
Ab	  1.	  August	  sind	  bis	  zu	  500	  Personen	  erlaubt	  wobei	  auch	  die	  Mitarbeitenden	  mitgezählt	  werden	  müssen.

Grundsätzliches
Grundsätzlich	  handelt	  es	  sich	  bei	  dem	  KFC	  um	  zwei	  Veranstaltungen	  an	  unterschiedlichen	  Orten.	  Die	  Kinder	  begegnen	  sich	  zu	  keiner	  Zeit.	  Dadurch
wird	  eine	  weitere	  Sicherheitsvorkehrung	  getroffen.	  Wir	  rechnen	  mit	  deutlich	  weniger	  Kindern	  als	  2019	  (470	  Besucher)	  da	  wir	  die	  Werbung	  deutlich
minimiert	  haben.

Maske
Teilnehmer	  und	  Mitarbeiter	  tragen	  eine	  Alltagsmaske	  beim	  Kommen	  und	  Gehen,	  sowie	  bei	  eventuellen	  Situationen	  bei	  denen	  der	  Abstand	  nicht
eingehalten	  werden	  kann.

Zutritts-‐	  und	  Teilnahmeverbot
Eltern	  und	  Kinder	  werden	  mit	  Schildern	  deutlich	  darauf	  hingewiesen,	  dass
Personen,	  die	  in	  Kontakt	  zu	  einer	  mit	  dem	  Coronavirus	  infizierten	  Person	  stehen	  oder	  standen,	  wenn	  seit	  dem	  letzten	  Kontakt	  noch	  nicht	  14	  Tage
vergangen	  sind,	  oder	  die	  typische	  Symptome	  einer	  Infektion	  mit	  dem	  Coronavirus,	  namentlich	  Geruchs-‐	  und	  Geschmacksstörungen,	  Fieber,	  Husten
sowie	  Halsschmerzen	  aufweisen,	  dürfen	  die	  Veranstaltungsräumlichkeiten	  nicht	  betreten	  und	  auch	  nicht	  an	  der	  Veranstaltung	  teilnehmen.

Anmeldung
Die	  Anmeldung	  erfolgt	  täglich,	  so	  dass	  zu	  jeder	  Zeit	  nachverfolgt	  werden	  kann,	  welche	  Teilnehmer	  anwesend	  waren.	  Die	  Einteilung	  in	  30er-‐
Gruppen	  erfolgt	  bei	  der	  ersten	  Anmeldung	  und	  gilt	  die	  ganze	  Woche.

Gruppe	  5-‐7	  Jährige
Satt	  des	  HDS	  weichen	  wir	  auf	  die	  Räume	  der	  Evangelischen	  Freikirche	  Steinen	  (EFK),	  Bahnhofstr.	  32,	  aus.	  Dort	  ist	  wesentlich	  mehr	  Platz	  vorhanden
um	  die	  Abstandsempfehlung	  	  einzuhalten.
In	  der	  EFK	  können	  4	  Gruppen	  zu	  je	  30	  Personen	  Platz	  finden,	  also	  120	  (Kinder	  und	  Mitarbeiter).	  2	  Mitarbeiter	  sind	  fester	  Bestandteil	  einer	  30er-‐
Gruppe.
Die	  max.	  Personenzahl	  von	  120	  Personen	  wird	  nicht	  überschritten.
Fläche	  Saal	  EFK	  	  357qm	  (ca.17m	  x	  ca.21m)

Die	  einzelnen	  Felder	  sind	  mit	  Klebeband	  auf	  dem	  Boden	  markiert	  (Kinder	  sitzen	  auf	  dem	  Boden	  in	  Gruppen)

Spielstationen:	  Während	  des	  Stationenlaufs	  sind	  die	  Kinder	  in	  ihren	  fest	  definierten	  30er-‐Gruppen	  unterwegs	  (inkl.	  2-‐3	  Mitarbeiter).

Gruppe	  8-‐13	  Jährige
Aufgrund	  des	  Festzeltes	  (30mx10m)	  und	  der	  damit	  verbundenen	  großen	  Fläche	  sowie	  des	  guten	  Sauerstoffaustausches	  ist	  die	  Umsetzung	  hier
einfacher.

Kinder	  können	  in	  zehn	  30er-‐Gruppen	  mit	  einem	  Abstand	  von	  1,50m	  zu	  anderen	  Gruppen	  gesetzt	  werden.	  Damit	  der	  Abstand	  im	  Mittelgang
eingehalten	  werden	  kann,	  müssen	  die	  Sitzbänke	  leicht	  diagonal	  gestellt	  werden.
Der	  Zu-‐	  und	  Abgang	  der	  Kinder	  erfolgt	  nicht	  über	  den	  Mittelgang	  sondern	  ausschließlich	  über	  den	  Zeltrand	  rechts	  und	  links.	  So	  ist	  gewährleistet,
dass	  sich	  die	  Gruppen	  nicht	  begegnen.	  Der	  Mittelgang	  dient	  lediglich	  dazu	  den	  Abstand	  zu	  gewährleisten.

Der	  hintere	  Zeltteil	  wird	  durchgängig	  mit	  einer	  Wand	  getrennt	  vom	  üblichen	  Teil	  um	  Bastelangebote	  stattfinden	  zu	  lassen.

Spielstationen:	  Während	  des	  Stationenlaufs	  sind	  die	  Kinder	  in	  ihren	  fest	  definierten	  30er-‐Gruppen	  unterwegs	  (inkl.	  2-‐3	  Mitarbeiter).



Die	  einzelnen	  Felder	  werden	  mit	  Flatterband	  markiert,	  so	  dass	  Kinder	  zu	  jeder	  Zeit	  wissen,	  in	  welchem	  Bereich	  sie	  sich	  aufhalten	  dürfen.

Die	  30er-‐Gruppen	  werden	  für	  die	  gesamte	  Woche	  fest	  definiert.	  Ein	  Wechsel	  ist	  nicht	  möglich.	  Geschwister	  müssen	  gemeinsam	  in	  einer	  Gruppe
sein.

Die	  max.	  Personenzahl	  von	  230	  Personen	  	  (Kinder	  und	  Mitarbeiter)	  wird	  nicht	  überschritten.

Hilfsmittel
Desinfektionsmittel	  und	  Mundschutz	  wird	  uns	  für	  Mitarbeiter	  und	  Kinder	  kostenlos	  vom	  Kreisjugendreferat	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  so	  dass	  jeder
beim	  Eintritt	  seine	  Hände	  desinfizieren	  kann.	  Spielgeräte	  und	  Türgriffe	  täglich	  mehrfach,	  grundsätzlich	  immer	  bei	  festgestellter	  Verunreinigung,
gereinigt	  und	  desinfiziert	  werden.

Toiletten
WCs	  werden	  von	  uns	  täglich	  mindestens	  einmal	  sowie	  grundsätzlich	  immer	  bei	  festgestellter	  Verunreinigung	  gereinigt	  und	  desinfiziert,	  ebenso
Türgriffe.	  Es	  werden	  Einmalhandtücher	  benutzt.	  Als	  Seife	  	  wird	  Flüssigseife	  verwendet.

Imbiss
Täglich	  erhalten	  Kinder	  einen	  Imbiss	  in	  Form	  eines	  Kuchenstücks	  sowie	  eines	  Kaltgetränkes.	  Getränke	  werden	  ausschließlich	  in	  Einwegbechern
ausgeschenkt,	  Kuchenstücke	  in	  Handschuhen	  ausgegeben.	  	  Beides	  	  wird	  von	  Küchenmitarbeitern	  ausgegeben.	  Das	  Ausgabepersonal	  des	  Kuchens
und	  der	  Kaltgetränke	  müssen	  eine	  Mund-‐Nasen-‐Bedeckung	  tragen.

Abschlussfest	  mit	  Eltern
Das	  	  Abschlussfest	  am	  Freitag	  nachmittag	  findet	  nicht	  statt.

Veröffentlichung
Das	  Hygienekonzept	  muss	  den	  Teilnehmern	  bzw.	  den	  Erziehungsberechtigten	  vor	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung	  bekannt	  gegeben	  werden.
Neben	  der	  Veröffentlichung	  des	  Hygienekonzepts	  auf	  der	  Homepage	  www.kinderferienclub.de	  wird	  es	  den	  Erziehungsberechtigten	  bei	  der
Anmeldung	  ausgehändigt	  und	  zusätzlich	  an	  jedem	  Veranstaltungsort	  ausgehangen.

Verantwortlich	  für	  die	  Einhaltung	  des	  Hygienekonzeptes
David	  Grau,	  Telefon	  0151-‐20	  60	  50	  41,	  david.grau@ab-‐verband.org
Das	  Hygienekonzept	  dient	  letztlich	  dazu,	  das	  Risiko	  an	  SARS-‐CoV-‐2	  zu	  erkranken,	  zu	  verringern.

Veranstalter
AB	  Gemeinde	  Steinen,	  Evangelischer	  Gemeinschafsverband	  AB	  e.V.,	  Lörracher	  Str.	  22,	  79585	  Steinen,	  Telefon	  07627-‐51	  94	  515

28.07.2020


