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Hygienekonzept für das Ferienprojekt  
„Hammer – das Bretterdorf“  

vom 08.08.-19.08.2022 
 
Bei dem Angebot handelt es sich um ein Tagesangebot der Jugendarbeit im Sinne  von §11 SGB VII.  
 
Allgemeine Voraussetzungen:  

• Für jeden Öffnungstag wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu 
welcher Zeit auf dem Platz war. Dies gilt sowohl für die Kinder als auch für die Betreuer. Die 
Listen werden entsprechend der vorgeschriebenen Aufbewahrungszeiten gespeichert und 
dann vernichtet. 

• Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot 
teilnehmen bzw. dieses betreuen. 

• Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbesondere Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen), dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz 
ergriffen werden. 

• Jede/r Teilnehmer*in, Betreuer*in und Besucher*in erkennt mit Betreten des 
Aktionsbereichs die vom Veranstalter aufgestellten Besucher- und Teilnahmeregelungen, 
sowie die Hygienevorschriften an. 

Gruppe: 

• Die Gruppengröße ist auf max. 100 gleichzeitig anwesende Kinder beschränkt. 

• Anwesende Betreuerkinder der Jahrgänge 2016-2022 und 2007/2008 werden nicht 
mitgerechnet. 

• Die Anzahl der Betreuer*innen soll der Gruppengröße und -zusammensetzung angepasst 
werden. 

Allgemeine räumliche Voraussetzungen: 

• Das Angebot für die Kinder findet grundsätzlich auf dem Außengelände statt. Die Kinder 
betreten das Gemeindehaus nur für die Nutzung der sanitären Anlagen oder in 
Ausnahmesituationen (z.B. Gewitter) auf Aufforderung der Betreuer. 

• Die Küche ist nur von dem jeweils eingeteilten Personal zu betreten. 

• Der große Gemeindesaal dient als Aufenthalts- und Speiseraum für die Betreuer und deren 
anwesenden Kinder. 

• Alle benutzten Räume sollten, wenn möglich konstant, spätestens aber alle 30 Minuten 
gelüftet werden. 

• Alle Räume müssen nach jeder Gruppennutzung, mindestens nach jedem Nutzungstag 
gereinigt werden. 

• Zwischen den Teilnehmern/Betreuern muss kein Mindestabstand von 1,50m eingehalten 
werden. Zu Personen außerhalb der Gruppe gilt es aber, einen Abstand von 1,50m 
einzuhalten. 

Baubereich: 

• Es sind keine Mund-Nase-Bedeckungen oder Mindestabstände notwendig. 

• Sofern ein/e Teilnehmer*in/Betreuer*in  den Wunsch äußert, dass in einer bestimmten 
Situation das Tragen der Maske bevorzugt wird, wird diesem Wunsch Folge geleitet. 

Trinktankstelle: 

• Es darf nur sauberes Geschirr und Besteck benutzt werden. Die benutzten Geschirr- und 
Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. 

• Unter keinen Umständen darf Besteck oder Geschirr von mehreren Personen geteilt werden, 
ohne dass dies heiß gereinigt wurde. 

• Jedes Kind bekommt seinen festen Platz für seinen Becher. Dieser wird mit dem Namen 
beschriftet. Alternativ dürfen von zu Hause mitgebrachte Trinkflaschen gefüllt werden, wenn 
diese immer bei sich getragen werden. 
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• Der Tisch ist regelmäßig zu desinfizieren, die dafür genutzten Lappen und Tücher sind 
regelmäßig zu reinigen und zu wechseln. 

• Vor jedem Zubereiten von Getränken oder Snacks sind die Hände gründlich zu waschen und 
zu desinfizieren. Lange Haare werden zusammen gebunden, es wird eine Schürze, 
Einmalhandschuhe und ein Mundschutz getragen. 

• Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder geniest werden. Passiert dies aus 
Versehen, dürfen die Nahrungsmittel nicht mehr verwendet werden. 

 
Küche und Aufenthalts-/Speiseraum: 

• Beim Umgang mit Lebensmitteln sollten nicht mehr Personen als notwendig an der 
Zubereitung und Ausgabe des Essens beteiligt sein. Idealerweise  sollte ein festes 
Küchenteam bestimmt werden. 

• Eine  Verteilung in Form  eines Buffets ist zulässig. 

• Es dürfen nur sauberes Geschirr und Besteck benutzt werden. Die benutzten Geschirr- und 
Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. 

• Jeder Teamer beschriftet sein Glas /Becher mit Namen (Wäscheklammern). Alternativ dürfen 
von zu Hause mitgebrachte Trinkflaschen gefüllt werden, wenn diese immer bei sich 
getragen werden. 

• Essensreste sind zu entfernen. 

• Tische, Tabletts  und Platzdecken sind regelmäßig zu desinfizieren, die dafür genutzten 
Lappen und Tücher sind regelmäßig zu reinigen und zu wechseln. 

• Vor jedem Zubereiten von Getränken, Speisen oder Snacks sind die Hände gründlich zu 
waschen und zu desinfizieren. Lange Haare werden zusammen gebunden, es wird eine 
Schürze, Einmalhandschuhe und ein Mundschutz getragen. 

• Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder geniest werden. Passiert dies aus 
Versehen, dürfen die Nahrungsmittel nicht mehr verwendet werden. 

• Unter keinen Umständen darf Besteck oder Geschirr von mehreren Personen geteilt werden, 
ohne dass dies heiß gereinigt wurde. 

Cafeteria Besuchertage: 

• Beim Umgang mit Lebensmitteln sollten nicht mehr Personen als notwendig an der 
Zubereitung und Ausgabe des Essens beteiligt sein. Idealerweise  sollte ein festes 
Küchenteam bestimmt werden. 

• Eine  Verteilung in Form  eines Buffets ist zulässig. 

• Es dürfen nur sauberes Geschirr und Besteck benutzt werden. Die benutzten Geschirr- und 
Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden. 

• Essensreste sind zu entfernen. 

• Tische, Tabletts  und Platzdecken sind regelmäßig zu desinfizieren, die dafür genutzten 
Lappen und Tücher sind regelmäßig zu reinigen und zu wechseln. 

• Vor jedem Zubereiten von Getränken, Speisen oder Snacks sind die Hände gründlich zu 
waschen und zu desinfizieren. Lange Haare werden zusammen gebunden, es wird eine 
Schürze, Einmalhandschuhe und ein Mundschutz getragen. 

• Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder geniest werden. Passiert dies aus 
Versehen, dürfen die Nahrungsmittel nicht mehr verwendet werden. 

• Unter keinen Umständen darf Besteck oder Geschirr von mehreren Personen geteilt werden, 
ohne dass dies heiß gereinigt wurde. 

• Beim Verkauf sollte der Kontakt zwischen Lebensmittel und Geld vermieden werden. Dies 
kann durch den Verkauf mit mindestens 2 Personen sicher gestellt werden (Eine Person mit 
Kontakt zum Lebensmittel, eine Person mit Kontakt zum Geld) 

• Alle Besucher haben sich über das vom Veranstalter bereit gestellte System zu registrieren. 
Die Daten werden 21 Tage aufbewahrt und dann vernichtet.  
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Kleinholzbande/Kreativzelt/Ruhezone/Lager/Feuerstelle: 

• Es sind keine Mund-Nase-Bedeckungen oder Mindestabstände notwendig. 

• Sofern ein/e Teilnehmer*in/Betreuer*in  den Wunsch äußert, dass in einer bestimmten 
Situation das Tragen der Maske bevorzugt wird, wird diesem Wunsch Folge geleitet. 

• Vor dem Nutzen der Spielgeräte/Werkzeuge sollten sich alle Teilnehmer gründlich  die 
Händewaschen  bzw. desinfizieren. 

• Spielgeräte und Arbeitsplätze sollten, wenn möglich so angeordnet werden, dass eine 
Nutzung mit Abstand  möglich ist. 

• Spielgeräte, Werkzeuge und Arbeitsplätze sollten nach der Nutzung einer Gruppe, 
mindestens aber nach jedem Tag  der  Nutzung gereinigt werden. 
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