
Gesundheits- und Hygienekonzept für 
Ferienangebote des Kreisjugendrings 
Landsberg am Lech 
 
Erreichbarkeit der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Landsberg am Lech: 
 
Montag von 9-13 Uhr 
Dienstag von 14-18 Uhr 
Donnerstag von 10-13 Uhr und von 14-18.30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
 
Telefon: 08191 / 59262 E-Mail: mail@kjr-landsberg.de 
 
 
Allgemeines: 
 
Aufgrund der bestehenden Infektionsgefahr durch das Virus SARS-COV-2 (COVID 19) gelten für 
unsere Ferienangebote bis auf Weiteres die folgenden Hygienemaßnahmen, die durch unsere 
Teilnehmer_innen einzuhalten sind. 
 
Die Regelungen der aktuell gültigen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(BayIfSMV), einschlägiger Allgemein- und Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der 
Veranstaltung existierende Hygienekonzepte sind zu beachten und gehen im Zweifelsfall 
diesem Hygienekonzept vor. 
 
Sollte ein/e Teilnehmer_in im Vorfeld der Veranstaltung (14 Tage vorher) Symptome einer 
möglichen „COVID 19“-Erkrankung haben oder Kontakt zu einer an COVID 19 erkrankten Person 
gehabt haben, ist eine Teilnahme an der KJR-Veranstaltung ausgeschlossen. 
 
Zu Beginn der Veranstaltung müssen sich alle Gäste die Hände desinfizieren. 
Desinfektionsmittel und Einweg-Papierhandtücher stehen zur Verfügung. 
 
Kontaktdaten der Teilnehmer_innen: 
 
Um die Kontaktermittlung im Falle eines nachträglich infizierten „COVID 19“-Falles unter den 
Teilnehmer_innen zu ermöglichen, muss eine TN-Liste mit Namen, Wohnort, Telefonnummer 
und Zeitraum der Anwesenheit geführt werden. Auf die Bedingungen des Datenschutzes ist hier 
zu achten, so dass es einer Einwilligung des/der Personensorgeberechtigten für die 
Datenerhebung und –aufbewahrung bedarf.  
Die Kontaktdaten werden von uns in einem geschlossenen Umschlag aufbewahrt und nur auf 
Verlangen ausschließlich dem zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt.  Gemäß DSGVO 
werden die Daten nach 4 Wochen gelöscht/vernichtet. 
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Gruppengröße und Veranstaltungsort: 
 
Die Gruppengröße beschränkt sich bis auf weiteres auf maximal 15 Personen (inkl. 
Betreuer_innen), soweit dies unter Wahrung der Sicherheitsabstände möglich ist.  
 
Die Innen-Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet, mind. 10 Minuten pro voller Stunde. 
 
Sicherheitsabstand: 
 
Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist im Innen- und Außenbereich einzuhalten. Das gilt ggf. 
auch an Feuerstellen! 
Auch beim Ankommen ist auf den Mindestabstand zu achten, ggf. sind Markierungen am Boden 
vorhanden. 
 
Es wird darauf geachtet, dass keine Aktionen stattfinden, die Körperkontakt erfordern. 
 
In Aufenthaltsräumen ist auf genügend Abstände zu achten. Tische und Stühle dürfen nicht zu 
dicht beieinanderstehen und nur unter Einhaltung der Abstandsregelungen genutzt werden. 
 
Die Sanitärräume (Wasch-/Duschräume und WC) dürfen nur unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen (mind. 1,50 Meter) genutzt werden.  Eine durchgängige Lüftung der 
Sanitärräume ist sicherzustellen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es gerade bei Kindern auch zu einer unkontrollierbaren 
Nichteinhaltung der Abstandsregelung kommen kann. Der Kreisjugendring als Veranstalter und 
die Betreuer_innen vor Ort können in diesem Fall keine Haftung übernehmen. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 
 
Es müssen eigene Mund-Nasen-Bedeckungen (ggf. auch Ersatz-MNB) mitgebracht werden. 
Beim Ankommen und Verabschieden sowie in geschlossenen Räumen ist das Tragen von Mund-
Nasen-Bedeckungen Pflicht. Eine Ausnahme hiervon gibt es nur beim Sitzen auf einem festen 
Platz in geschlossenen Räumen. Hier kann während dem Sitzen die MNB abgenommen werden. 
 
Busfahrten: 
 
Während Busfahrten (Kleinbus und/oder Reisebus) ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung Pflicht. Die Busse können nach Vorgaben der aktuellen bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung voll besetzt werden. 
 
Handhygiene: 
 
Nach Möglichkeit wird auf regelmäßiges Händewaschen geachtet. Sollte dies nicht möglich sein, 
wird vom Kreisjugendring Landsberg als Veranstalter ausreichend Händedesinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
Materialien: 



 
Spielgeräte und andere Materialien werden regelmäßig nach der Benutzung desinfiziert. 
 
Husten-Nies-Etikette: 
 
Die Husten- und Nies-Etikette ist sicherzustellen. Alle Gruppenmitglieder müssen von den 
Gruppen-Verantwortlichen darauf hingewiesen werden. 
 
 
Bitte beachtet folgendes: 
 

 Mit der Unterschrift erkennen Sie an, dass Sie unser Gesundheits- und Hygienekonzept 
zur Kenntnis genommen und verstanden haben und die Kinder entsprechend darüber 
aufgeklärt und vorbereitet werden. 

 Sollte innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung eine „COVID 19“-Erkrankung bei 
einer/einem Teilnehmer_in auftreten, ist dies unverzüglich an den Kreisjugendring 
Landsberg am Lech zu melden. 

 Die Desinfektionsmaßnahmen werden durch den Kreisjugendring Landsberg am Lech 
sichergestellt und überwacht.  

 
 
Kreisjugendring Landsberg am Lech 
Juli 2020 
 
 
 
 
___________________ _________________________________________________ 
Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


