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Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland
Uhlebüller Str. 22

25899 Niebüll

Niebüll, 17.09.2021

Im Vorfeld der Durchführung der Freizeiten werden folgende Hygienemaßnahmen zum
Infektionsschutz beachtet und werden eigenverantwortlich durch uns umgesetzt.

Vor der Maßnahme:
Anmeldung:
•
•

Kinder und Jugendliche müssen sich anmelden. Ein Anmeldebogen muss von den
Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden.
Die Teilnehmenden bzw. Erziehungsberechtigten sind über die
Hygienemaßnahmen informiert.

Information an die Mitarbeitenden
•
•

Vorabinformationen über die Hygiene-Regeln sind an die Mitarbeitenden (HA/EA) ausgegeben
worden.
Die Mitarbeitenden (HA/EA) sind sensibilisiert, auf ihre Gesundheit zu achten und nicht an
ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen, wenn sie eine akute Atemwegserkrankung haben oder sich
krank fühlen.

Vortreffen:
•
•
•
•

Vortreffen können analog durchgeführt werden, wenn die Landesverordnung es zulässt.
Der Raum muss dem vorgegeben Verhältnis Anzahl der Teilnehmenden/Raumgröße.
entsprechen (aktuell 4 qm auf 1 Person).
Die Teilnehmenden müssen sich in eine Anwesenheitsliste eintragen.
Diese Liste muss im EKJB 4 Wochen aufbewahrt werden.

Während der Maßnahme:
„3 G“ Strategie:

•
•
•
•
•
•
•

Zum Beginn der Maßnahme muss der/die Teilnehmer:in ein Test, die Testbescheinigung der
Schule, ein Impfzertifikat oder eine Genesenenbescheinigung vorgelegen.
Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein
In den Schulferien besteht die Möglichkeit einen Test vor Beginn der Maßnahme durch eine
geschulte Person durchzuführen/zu begleiten.
Das Material dafür wird vom EKJB kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Auf Datenschutz und Privatsphäre ist zu achten.
Bis zum Ende der Testung, tragen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung
Ein positiver Test führt zum Ausschluss der Maßnahme.

Allgemein:
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•

•
•
•
•
•

die Begrenzung der Teilnehmer:innenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und der
gültigen Landesverordnung muss gegeben sei.
Aktuell 4qm | Die sind gewährleistet, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Bei
Unterschreitung ist eine qualifizierte Maske zu tragen.
Vor dem Beginn der Aktivität werden die Teilnehmenden bzgl. Krankheitssymptome
im Bezug auf Covid-19 abgefragt.
Die Teilnehmenden werden zum Beginn des Projektes erneut über die
Hygienemaßnahmen informiert.
Personen mit respiratorischen Symptomen dürfen an der jeweiligen Aktivität nur nach einer
ärztlichen Abklärung über die Ursache der Symptome teilnehmen.
Zu Risikogruppen: Eine Teilnahme an der Freizeit erfolgt eigenverantwortlich.
Bei Verdachtsfällen einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird umgehend die Leitung informiert. Sie
informiert das örtliche Gesundheitsamt. Der Teilnehmende muss sofort die Maßnahme
verlassen. Es erfolgt eine sofortige Klärung, was mit den restlichen Teilnehmenden/Team
passieren soll

Verpflegung:

•
•
•
•
•
•

Essenszubereitung mit Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung der Hygiene- und
Verhaltensregeln ist mit Mitarbeitenden möglich.
Mitgebrachte Speisen, abgepackte Speisen, oder Essen, dass während der Freizeit von den
Mitarbeitenden und Teilnehmenden zubereitet wurde, sowie Getränke oder Schalenobst kann
unter Berücksichtigung der Hygieneregelung von den Mitarbeitenden angeboten werden.
Mitgebrachte Speisen der Teilnehmenden sind für den Eigenverzehr zulässig.
Vor dem Verzehr erfolgt eine Handdesinfektion.
Bei der Getränkeausgabe ist darauf zu achten, dass jeder Teilnehmende sein eigenes Glas hat.
Alle Gläser werden am Abend gespült.

Lüften:
•

die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, möglichst mittels Zufuhr von Frischluft muss
gewährleistet sein

Reinigung:

•

die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besucher:innen berührt werden,
muss gewährleistet sein

Sanitäranlagen:

•

die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen muss gewährleistet sein

Übernachtung:
•

Es gibt keine Begrenzung bzgl. der Zimmerverteilung.

Fahrgemeinschaften:
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•

Reiseverkehre zu touristischen Zwecken (und damit z.B. Busreisen zu Ferienfreizeiten) sind
ohne Kapazitätsbegrenzung, jedoch unter Auflagen möglich. Dazu gehören die Testpflicht
sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Reisende.

Material:
•
•
•

Viel und fremdbenutztes Material wird am Abend desinfiziert.
Das Material wird am Ende der Maßnahme desinfiziert.
Geschirrhandtücher werden nur einen Tag lang genutzt.

Wenn ein Teilnehmender/Teamer „positiv“ ist:
•

ist der Teilnehmende umgehend vom Rest der Gruppe zu separieren.

•

ist umgehend Susanne Kunsmann zu informieren.

•

sind umgehend die Eltern zu informieren.

Nach der Maßnahme:
•

Die Anmeldedaten werden für mind. 4 Wochen aufbewahrt.

