
 
Hygieneplan Angebote im/am JUZE Sommerferien 

Mitarbeitende achten auf Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

An den Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die 

Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen einverstanden erklärt 

haben. Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, sind von der Veranstaltung auszuschließen. 

Nachfolgendes Hygienekonzept wird vorab auf der Internetseite veröffentlicht und den Kindern am 

Veranstaltungstag nochmals erklärt. 

Bei Ankunft Währenddessen Danach 

• Hände desinfizieren:  

Desinfektionsmittel 

steht am Eingang/vor 

Ort  

• Abstand einhalten 1,5 

Meter – immer, wenn nicht 

möglich, dann Maske 

tragen 

• Hände 

desinfizieren 

• Maske tragen: 

Bei Anmeldung 

 

• Nutzung Sanitäranlagen: 

• Bei Betreten des JUZE 

Hände desinfizieren 

• immer nur 1 Person 

• Nach Toilettengang Hände 

gründlich waschen und 

desinfizieren  

• Türklinken werden 

regelmäßig gereinigt (MA) 

• Abstand 

einhalten – 

sonst Maske 

tragen  

• Abstand einhalten im 

Wartebereich: 

1,5 Meter; 

Abstandslinien werden 

vorher auf dem Boden 

eingezeichnet 

• Regelmäßiges Lüften • Alle 

Gegenstände/ 

Materialien 

werden nach 

Nutzung 

desinfiziert 

 

Maßnahmen gelten gleichermaßen für Mitarbeitende, Besucher, Ehrenamtliche und für alle auf dem 

Gelände befindenden Personen 

 

 

 



 
Zusätzlich zu den o.g. Maßnahmen gelten folgende Maßnahmen für einzelne Angebote: 

1. Steine bemalen: 

• beim Gang in den Wald ist der Abstand von 1,5 Meter einzuhalten 

• nach dem Steine sammeln werden die Hände gewaschen, s.o. Toilettengang 

• jeweils 2 Kinder an einem Tisch 

• bei schlechtem Wetter: Nutzung der Mensa; bei gutem Wetter: draußen 

 

2. Graffiti: 

• Theorieteil findet in der Mensa statt – s.o. 

• Jeweils 2 Kinder an einem Tisch 

 

3. Garten: 

• s.o. 

• ggf. Gruppenbildung: möglichst 2 Kinder, die auch privat Kontakt haben 

• bei schlechtem Wetter Bastelangebote: 2 Kinder an einem Tisch 

 

4. Chaosspiel: 

• s.o. 

• Gruppenbildung: möglichst 2 Kinder, die auch privat Kontakt haben 

 

5. Olympiade: 

• s.o. 

• Gruppenbildung: möglichst 2 Kinder, die auch privat Kontakt haben 

 

6. Nähkurs: 

• s.o. 

• jeweils 2 Kinder an einem Tisch 

 

Kinder mit Erkältungs- oder Krankheitssymptomen sowie Risikogruppen können unsere Angebote nicht 

wahrnehmen und werden sofort von der Gruppe entfernt und nach Hause geschickt! 

 

Angebote sind nur nach vorheriger Anmeldung mit Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) 

möglich. Kontaktdaten werden nur für das Zurückverfolgen von möglichen Infektionsketten genutzt und 

nach spätestens vier Wochen vernichtet. 

 

Mund-Nase-Bedeckung (Maske) ist von den Kindern und Jugendlichen mitzubringen, zusätzlich von uns 

in ausreichendem Ersatz bereitzustellen. 

 

 


