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Hygiene-Konzept für die Sommeraktionen 2020 

Gemäß der Landesverordnung des Landes SH zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 29.06.2020 (§16 und der 

schriftlichen Stellungnahme des Sozialministeriums dazu) sind Angebote für Jugendgruppen und Jugend-

erholungsmaßnahmen unter folgenden Voraussetzungen wieder zulässig: 

 Gruppengröße bis maximal 15 Personen (konstante Zusammensetzung) 

 in diesen Gruppen ist kein Mindestabstand und kein Mund-Nasen-Schutz erforderlich 

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

Diese Voraussetzungen werden bei allen Sommeraktionen beachtet und eingehalten.  

Für alle Tages-Angebote gilt: 

 Es werden gemäß §4 Abs. 2 der VO die Kontaktdaten aller Teilnehmenden erhoben und 4 Wochen 

gespeichert.  

 Die Hygienemaßnahmen der Einrichtungen, in denen die Angebote stattfinden, gelten für alle 

Teilnehmer*innen und Betreuer*innen der Sommeraktionen.  

 Vor dem Eintritt ist eine Handdesinfektion vorzunehmen, auf regelmäßiges Händewaschen ist zu 

achten, allgemeinde Hygieneregeln sowie die Husten- und Niesetikette sind einzuhalten, Toiletten-/ 

Sanitärräume sind nur alleine zu betreten, ausgewiesene Laufwege zu beachten.  

 Der Mindestabstand zu Personen außerhalb der Gruppe / anderen Gruppen ist unbedingt einzuhalten. 

Wo dies nicht möglich ist, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der mitzubringen ist.  

Für alle Übernachtungs-Angebote gilt: 

 Es werden gemäß §4 Abs. 2 der VO die Kontaktdaten aller Teilnehmenden erhoben und 4 Wochen 

gespeichert.  

 Die Hygienemaßnahmen der Einrichtungen, in denen die Angebote stattfinden, gelten für alle 

Teilnehmer*innen und Betreuer*innen der Sommeraktionen. 

 Vor dem Eintritt ist eine Handdesinfektion vorzunehmen, auf regelmäßiges Händewaschen ist zu 

achten, allgemeinde Hygieneregeln sowie die Husten- und Niesetikette sind einzuhalten, Toiletten-/ 

Sanitärräume sind nur alleine zu betreten, ausgewiesene Laufwege zu beachten.  

 Der Mindestabstand zu Personen außerhalb der Gruppe / anderen Gruppen ist unbedingt einzuhalten. 

Wo dies nicht möglich ist, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der mitzubringen ist. 

 Die An- und Abreise der Teilnehmenden wird durch die Eltern / in Privat-PKW gewährleistet. 

 Die Gruppe wird in 2 Gruppenzelten übernachten. Diese werden regelmäßig / ausreichend gelüftet. Im 

Zelt ist auf möglichst großen Abstand zwischen den einzelnen Personen zu achten. Die Gruppe isst 

zusammen an Gruppentischen, das Essen wird geliefert. Getränke werden namentlich gekennzeichnet.  

 Die geplanten Aktivitäten (Steinzeit-Workshops, Besuch Freizeitpark, Gruppenspiele, Lagerfeuer) 

werden mit der ganzen Gruppen zusammen oder in Kleingruppen durchgeführt.  Wo möglich, wird der 

Mindestabstand in der Gruppe/ zu anderen Personen dabei eingehalten oder eine Maske getragen.  

 Oberflächen und Gegenstände werden nach Benutzung / regelmäßig desinfiziert.  


