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Die Grundlage dieses Konzeptes sind die Empfehlungen des Bayerischen 
Jugendrings für die Erstellung eines Gesundheitsschutz-und 
Hygienekonzeptes in der Kinder- und Jugendarbeit. 
 
Organisatorische Maßnahmen 
Der Kreis der Teilnehmenden ist von vornherein definiert sowie beschränkt 
und wird durch ein Anmeldeverfahren gesteuert. Das Hygienekonzept ist 
vorab im Rathaus der Gemeinde Büchlberg, sowie vor Ort bei der 
Veranstaltung einzusehen. Teilnehmende und Betreuer, die typische 
Krankheitssymptome aufweisen oder darüber berichten, wird der Zutritt 
verwehrt bzw. sofort dazu aufgefordert das Gelände zu verlassen. Die 
Erziehungsberechtigten versichern mit dem Eintreffen des Kindes außerdem 
Folgendes: 
- das Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage 
vergangen. 
- Das Kind zeigt keine typischen Krankheitssymptome (v.a. respiratorische 
Symptome jeder Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- 
und/oder Geschmacksbeeinträchtigungen). 
 
Datenerhebung der Teilnehmer/innen 
Die Nachverfolgbarkeit etwaiger Ansteckungswege, ist unter den gegebenen 
Pandemiebedingungen wesentlich, um der Pandemie wirkungsvoll 
entgegentreten zu können. Die/der zuständige Sachbearbeiter/in im Rathaus 
erstellt zuvor (bei der telefonischen Anmeldung) eine Anwesenheitsliste mit 
Vor- und Familienname, vollständige Anschrift sowie Telefonnummer oder E-
Mail-Adresse. Vor Ort ist anschließend ein Kontaktdatenblatt der 
Erziehungsberechtigten auszufüllen. Hier sind ebenfalls Vor- und 
Familienname, vollständiger Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
sowie der Zeitraum des Aufenthalts des Kindes einzutragen. Dabei ist auf die 
Bedingungen des Datenschutzes auf der Rückseite des Kontaktdatenblattes 
zu achten. Zudem werden die Betreuer/innen darauf hingewiesen, dass die 
Stifte zum Ausfüllen der Kontaktdatenblätter, von dem Betreuer / der 
Betreuerin, für die Teilnehmenden regelmäßig desinfiziert werden müssen.  
Die Betreuer erhalten vor Beginn der Veranstaltung die Anmeldeliste vom 
zuständigen Sachbearbeiter im Rathaus. 
Der Betreuer muss zeitnah nach dem Eintreffen der Kinder, dem 
Sachbearbeiter / der Sachbearbeiterin im Rathaus telefonische Rückmeldung 
über die Anwesenheit der angemeldeten Teilnehmer erbringen. Die 



Anwesenheitslisten und Kontaktdatenformulare werden für die Dauer von 
einem Monat im Rathaus Büchlberg, aufbewahrt und auf Verlangen, 
ausschließlich dem zuständigen Gesundheitsamt, vollständig ausgehändigt. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Dokumente vernichtet. 
 
 
Für das Ferienprogramm, gelten folgende Grundregeln:  

 Außerschulische Bildungsangebote i.S.v. §11 Abs.3 Nr.1 SGB VIII, die 
§20 Abs. 2 der 12. BayIfSMV unterfallen, können inzidenzabhängig in 
Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 
100 in Präsenzform wieder stattfinden, wenn zwischen allen 
Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5m gewahrt ist.  

 Die Gemeinde Büchlberg behält sich die Verweisung nicht einsichtiger 
Teilnehmender durch Ausübung des Hausrechts vor. 

 Die Teilnehmenden und die Erziehungsberechtigten müssen vor bzw. 
bei der Abholung der Kinder einen Mund-Nasenschutz (FFP2-Maske; 
Kinder unter 6 Jahren „einfache Maske“) anlegen. Hierbei muss der 
Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden.  

 
Hygienevorschriften 

 Bei der Benutzung der Freifläche (Aufenthalt unter freiem Himmel) muss 
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, sofern der derzeit 
vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50m nicht sichergestellt werden 
kann. Dies betrifft vor allem die Freispielzeit. (siehe Merkblatt: Aktuelle 
Corona-Regelungen für Kinder- und Jugendarbeit -> 
Kleingruppenregelung und Sport/Bewegungsangebote) 

 Bei der Nutzung der Räumlichkeiten werden die Räume in 
regelmäßigen Abständen gelüftet (mindestens 10 Minuten je volle 
Stunde).  

 Bei Veranstaltungen im Innenbereich, stehen Desinfektionsspender 
bereit. 

 Es darf immer nur eine Person die Toilette betreten. Dies muss durch 
die Betreuer/innen des Ferienprogrammes sichergestellt werden.  

 Abstandsregelungen und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
innerhalb der Gruppe wird im Anhang (Merkblatt: Aktuelle Corona-
Regelungen für Kinder- und Jugendarbeit -> siehe 
Kleingruppenregelung!) geregelt.  

 Material, das während des Angebotes herausgegeben wird, darf nur von 
einer Person genutzt werden. Nach jeder Benutzung muss dieses 
gereinigt werden. Material, das verbraucht wird, wird kontaktlos an die 
Teilnehmenden verteilt. Dafür sind die Betreuer/innen des 
Ferienprogrammes verantwortlich.  

 Während dem Ferienprogramm werden alle häufig berührten 
Oberflächen in regelmäßigen Abständen gereinigt.  

 Brotzeit (falls notwendig) wird von den Kindern selbst mitgebracht. Es 
darf kein Tausch oder Ähnliches der Mahlzeiten zwischen den Kindern 
stattfinden.  

 Getränke müssen von zu Hause mitgebracht werden.  


