
       
 
Hygienekonzept für die Stadtferien Sommerkids 2021 
 
Generell gilt der akuelle Rahmenhygieneplan für die bayerischen Schulen. 
Um die Wirksamkeit der im Hygieneplan eingeführten Maßnahmen zu gewährleisten, stellt die 
Leitung der Stadtferien sicher, dass alle Personen, die in den Räumlichkeiten verkehren, die 
geltenden Maßnahmen einhalten.   
 
Speziell im Corona-Fall gelten folgende Regeln: 
 

 Das Hygiene-Formular ist von jedem Teilnehmer auszufüllen.   
Hierin wird bestätigt, dass der Teilnehmer keine Krankheitssymptome aufweist, dass kein 
Kontakt mit Personen bestand, die die letzten Tage positiv auf Corona getestet wurde und 
unter keinen Quarantänemaßnahmen steht. 
Eltern und Kinder müssen diese Selbstauskunft bei Beginn der Ferienbetreuung ausfüllen. 

 Kinder mit Erkältungssymptomen sind in der Notbetreuung Sommerferien nicht zugelassen.  
 Kinder oder Betreuer, die kurzfristig Krankheitssymptome (coronaspezifisch bzw. 

erkältungssymptomatisch) aufweisen oder entwickeln, dürfen die Einrichtung nicht betreten 
bzw. müssen die Einrichtung verlassen. 

 Alle, die die Ferienbetreuung betreten, haben sich gründlich die Hände zu waschen und zu 
desinfizieren. 

 Mitarbeiter*innen müssen während der Ferienbetreuung einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz (OP oder FFP2) tragen.    

 Kinder müssen während der Ferienbetreuung eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.  
 Die Masken können im Freien abgenommen werden, sofern der Mindestabstand eingehalten 

werden kann.  
 Die Ferienbetreuungsleitung dokumentiert alle externen Besucher (z.B. Handwerker, Träger, 

Hausmeister, etc.). 
 Ein Mindestabstand von 1,5 Meter ist auf den öffentlich zugänglichen Flächen (Flure, 

Eingangsbereich) von allen einzuhalten.   
 2 x wöchentlich ist von allen Mitarbeiter*innen und Kindern ein Selbst-Schnelltest 

durchzuführen.  
 Die Husten- und Niesetikette muss immer beachtet werden.  

 
Ferienmaßnahme Sommerferien: 

 Die Ferienbetreuung findet statt vom 09.08.2021 – 20.08.2021 

 Betreuungszeiten sind von Montag – Freitag von 8.00 – 15.00 Uhr 

 Alter: 1. – 4- Klasse   
 Größe der Gruppe:  10 Kinder + X; 2 Gruppen 

 Beitragsgebühr: 100,00 € pro Woche 
 
 
 
 
 



Hygiene: 

 Ein ausreichender Abstand zwischen den Tischen  in den Räumlichkeiten muss eingehalten 
werden (mind. 1,5 Meter). 

 Beim Betreten der Einrichtung müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden.   
 Die benutzten Räumlichkeiten (Gruppenräume/Sanitärräume) werden täglich gereinigt.  

 Keine Berührungen, Händeschütteln und Umarmungen zwischen den Kindern und Betreuern  
 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

 Kein Teilen/Ausleihen von Arbeitsmaterialien. Jedes Kind bekommt eigene Materialien/Stifte 
zur Verfügung gestellt. 

 Spielmaterial muss nach jeder Benutzung durch eine Person angemessen und gründlich ggf. 
mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.   

 Gruppenarbeit ist nicht zugelassen. 
 Keine Gruppenbildung vor und während der Maßnahme.  

 Der Gruppe werden Toiletten bzw. Waschräume zugewiesen.  

 Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraums (mindestens 10 Minuten je volle Stunde). 

 2 x wöchentlich Selbsttests mit den Kindern und Betreuern  
 

Brotzeit/Mittagessen: 
Kinder bringen ihre Brotzeit selber von zu Hause mit.   
Es erfolgt kein gemeinsames Kochen mit den Kindern. 
Es wird kein von den Eltern mitgebrachtes Mittagessen aufgewärmt und serviert. 
Trinkbehälter (Trinkflaschen, Trinkbecher) müssen selbst mitgebracht werden. 
 
Hol- und Bringsituation: 
Die Kinder werden bis zum Eingang der Einrichtung begleitet. Eltern haben keinen Zutritt zu der 
Einrichtung.  
 
Ausflüge: 
Ausflüge mit Bus und Bahn werden 2021 nicht unternommen (ausgenommen Paffi und Stadtbus).  
 
Aktivitäten: 

 Spaziergänge 

 Filme 
 Stadtführung 

 Spielen im Freien 
 KJR Spieleanhänger 

 
 
 
 
Pfaffenhofen, 22.06.2021 
 


