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Hygiene-Konzept für die Herbstaktionen 2021 

Gemäß der aktuellen Landesverordnung des Landes SH zur Bekämpfung des Corona-Virus (in Kraft 

getreten zum 20.09.2021) gelten für unsere Herbstaktionen 2021 folgende Regeln:  

• Für Teilnehmer/innen und Betreuer/innen gilt die 3-G-Regelung:  

für alle teilnehmenden Personen muss ein Nachweis über den vollständigen Impfschutz, eine 

Genesung (max. 6 Monate her) oder einen negativen Test (max. 24 Stunden alt) vorgelegt 

und vom Betreuerteam kontrolliert / vermerkt werden. Für nicht geimpfte Schüler/innen gilt 

eine der folgenden Möglichkeiten: max. 24 Stunden alter Test von der Teststation oder 

Schulbescheinigung + max. 72 Stunden alter Test (Teststation oder Selbsttest mit Bestätigung 

durch die Eltern)  

• Es wird empfohlen, überall einen angemessenen Abstand zu anderen Personen zu halten. 

• In Innenräumen und überall dort, wo kein ausreichender Abstand zu anderen Personen 

eingehalten werden kann, wird empfohlen, eine Maske zu tragen.  

• eine Teilnahme ist nur zulässig für Personen, die gesund / ohne Erkältungssymptome sind. 

• Weitere Regeln: Vor dem Eintritt ist eine Handdesinfektion vorzunehmen, auf regelmäßiges 

Händewaschen ist zu achten, allgemeine Hygieneregeln sowie die Husten- und Niesetikette 

sind einzuhalten, Toiletten-/ Sanitärräume sind nur allein und mit Mund-Nasen-Bedeckung 

zu betreten, ausgewiesene Laufwege zu beachten. Alle Sanitäranlagen und Oberflächen 

werden regelmäßig gereinigt. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.  

Träger des Herbstaktionen ist:  

Kreisjugendring Dithmarschen e.V., Waldschlößchenstr. 39, 25746 Heide, Telefon: 0481-88746 

Für alle Herbstaktionen gilt: 

• die Herbstaktionen finden in kleinen, konstanten Gruppen (max. 15 Kinder / Jugendl.) statt. 

• Erkältete oder anderweitig kranke Kinder dürfen nicht teilnehmen, der Teilnahmebeitrag 

wird in diesen Fällen erstattet.  

• Die teilnehmenden Kinder / Jugendlichen werden von den Eltern oder Bevollmächtigten zur 

Herbstaktion gebracht und dort auch wieder abgeholt (eigene An- und Abreise).  

• Die Herbstaktionen finden überwiegend draußen statt.  

• Allen Eltern, Teilnehmenden, Betreuer/innen und Kooperationspartnern wird das 

Hygienekonzept im Vorwege zur Verfügung gestellt. Die Regeln werden zu Beginn mit jeder 

Gruppe besprochen.  Die Hygienemaßnahmen der Einrichtungen, in denen die Angebote 

stattfinden, gelten für alle Teilnehmer*innen und Betreuer*innen der Herbstaktionen.  


