
 
Hygieneplan Angebote außerhalb des 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/Treffpunkt am 

JUZE 

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 

 

• Regeln der einzelnen 

besuchten Orte müssen 

besprochen und 

eingehalten werden 

• Abstand 

einhalten – 

sonst Maske 

tragen  

• Abstand einhalten im 

Wartebereich: 

1,5 Meter; 

Abstandslinien werden 

vorher auf dem Boden 

eingezeichnet 

• Maskenpflicht einhalten: 

ÖPNV, ggf. an den 

einzelnen Orten 

(Kletterpark, Kegelbahn, 

Minigolf) 

 

• Nutzung Sanitäranlagen: 

• Bei Betreten des JUZE 

Hände desinfizieren 

• immer nur 1 Person 

• Nach Toilettengang 

Hände gründlich 

waschen und 

desinfizieren  

• Hände waschen, 

desinfizieren: 

nach Bedarf, Toilettengang 

 



 
• Türklinken werden 

regelmäßig gereinigt 

(MA) 

 

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. Minigolf: 

• die allgemeingültigen Hygieneregeln – Hände werden regelmäßig desinfiziert; Abstand wird 

eingehalten; Mundschutz wird wie o.g. getragen; Husten und Niesen in die Armbeuge 

 

2. Kegeln: 

• vor Ort geltendes Einbahnstraßen-System einhalten 

• einzelnes Betreten  

• vor und nach dem Kegeln Maske tragen – Maske kann während des Kegelns abgenommen 

werden  

• die allgemeingültigen Hygieneregeln – Hände werden regelmäßig desinfiziert; Abstand wird 

eingehalten; Mundschutz wird wie o.g. getragen; Husten und Niesen in die Armbeuge; 

regelmäßiges Lüften 

 

3. Klettergarten: 

• Aktuell ist es noch nicht möglich den Klettergarten mit 10 Kindern zu besuchen 

• im Kletterpark gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen: der Aufenthalt ist nur 

alleine, mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der 

Angehörigen des eigenen Haushaltes gestattet. Ansonsten ist der Mindestabstand von 1,50 

m stets einzuhalten; eine Maske ist vom Gast mitzubringen 

• Alle Gäste auf dem Gelände verpflichten sich zur Einhaltung der allgemein geltenden 

Maßnahmen zum Infektionsschutz (Kontaktbeschränkungen, Mindestabstand, Niesetikette, 

nicht ins Gesicht fassen, etc). 

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. 


