Handlungsempfehlung für Veranstalter der FerienspaßAngebote in den Sommerferien 2020
Rahmen und Hygienemaßnahmen zur Verminderung der Gefahr
einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2
Stand: 08.06.2020

Das Ferienspaß-Angebot ist eine Sammlung von unterschiedlichen Angeboten der Kinder- und
Jugendarbeit in den Schulferien. Die Angebote werden in der Verantwortung des Vereins, der
Jugendorganisation, der Kirche etc. von ehrenamtlich aktiven Mitgliedern veranstaltet.
Teilnehmende sind Kinder und Jugendliche aus Achim und in wenigen Fällen der Nachbarorte.
Die Stadt Achim koordiniert die Anmeldung und bewirbt die Angebote.
Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass aktuelle Maßnahmen zur Vermeidung der
Gefahr einer Infektion auch über diese Empfehlung hinaus angewendet werden.

I)

Auszug aus der Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 5.6.2020

§ 3, Abs. 1 Nr. 21
(1) Unter den Voraussetzungen des § 2 zulässig sind insbesondere die nachfolgend
genannten Verhaltensweisen:
21. der Besuch und die Inanspruchnahme offener, gruppenbezogener und
gemeinwesenorientierter Angebote der Kinder- und Jugendhilfe für bis zu 10 Personen
einschließlich der Aufsichtspersonen, unter Aufsicht einer pädagogischen Fachkraft
oder einer ehrenamtlichen qualifizierten Person, die Inhaberin einer Jugendleitercard
ist, wobei bei Eltern-Kind-Angeboten die zum eigenen Haushalt gehörenden Kinder auf
die Zahl der Personen nicht angerechnet werden.
§ 3, Abs. 2
(2) 1Beim Besuch und der Inanspruchnahme von Angeboten nach Absatz 1 Nrn. 20 und 21 hat
die die Hilfe und Beratung anbietende Stelle Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind,
die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern. 2Darüber hinaus
hat die Stelle sicherzustellen, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung
sowie während des Aufenthalts in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
jeder anderen Person, die weder zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand noch zu
einer gemeinsamen Gruppe von nicht mehr als 10 Personen gehört, einhält. 3Die Stelle ist
verpflichtet, den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift und eine
Telefonnummer jeder Besucherin und jedes Besuchers zu dokumentieren und die Daten für die
Dauer von drei Wochen nach Beendigung der Aufführung aufzubewahren, damit eine etwaige
Infektionskette nachvollzogen werden kann. 4Andernfalls darf der Zutritt zur Einrichtung nicht
gewährt werden. 5Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen
vorzulegen. 6Spätestens einen Monat nach Beendigung der Aufführung sind die Daten der
betreffenden Person zu löschen.
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II)

Hygienemaßnahmen

Angelehnt an die Empfehlungen des Landesjugendrings Niedersachsen (vom 19.06.2020)
Die Änderungen sind farblich abgehoben.
ALLGEMEINE HINWEISE










Köperkontakt ist mit allen nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen zu meiden.
Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen muss eingehalten werden.
Sofern ein Mindestabstand aus organisatorischen Gründen nicht eingehalten werden
kann, muss in diesen Situationen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.
Größere Menschenmengen, insbesondere in geschlossenen Räumen, sollten gemieden
werden.
Treffen im Freien sind Treffen in geschlossenen Räumen immer vorzuziehen.
Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (mindestens 30 Sek.) ist entscheidend, um
Ansteckungen vorzubeugen.
Niesen und Husten immer in die eigene Armbeuge.
Toilettennutzung: lediglich 1 Person zurzeit, Seife und Papierhandtücher nutzen, Handwaschanleitung beachten.
Um die Ausbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zu vermeiden,
sollten Informationen und Meldungen zur aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie stets auf
Plausibilität geprüft und nicht einfach unbedacht weiterverbreitet werden.

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN





Bei jedem Treffen wird die Anwesenheitsliste/Teilnehmerliste geführt, aus der
hervorgeht, wer tatsächlich teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage aufgehoben.
Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot,
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot
teilnehmen bzw. dieses betreuen.
Personen, die einer besonderen Risikogruppe angehören (insbes. Lungen-, Herz- und
Krebserkrankungen), dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. dieses betreuen.

GRUPPE



Es sollte immer 2 Jugendleiter-in/Betreuer-in pro 10 Kinder anwesend sein.
Insgesamt sollen nicht mehr als 10 Personen an dem Angebot teilnehmen; diese Zahl
kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren bzw. erweitern (siehe
räumliche Voraussetzungen).

RÄUMLICHE VORAUSSETZUNGEN




Mind. 5 qm Grundfläche pro Person; wenn viel Bewegung in den Räumlichkeiten geplant
ist, sollte insgesamt auch mehr Fläche zur Verfügung stehen (da hier zusätzliche
„Verkehrsfläche“ benötigt wird).
Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen die
Fenster nur zu kippen sind).
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Sofern Aufenthalte in geschlossenen Räumen geplant sind, bspw. als Teil des
Programms (Bibliotheken, Museen, Sportanlagen) oder für Mahlzeiten, so ist den
Hygienekonzepten der jeweiligen Anbieter/Betreiber Folge zu leisten. Besuche sollten in
jedem Fall im Vorfeld abgestimmt und fest mit geplanter Personengröße vereinbart
worden sein.
Sanitärräume sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern ausgestattet.
Gruppenräume und Sanitäranlagen müssen nach jeder Gruppennutzung, mindesten
nach jedem Nutzungstag gründlich gereinigt werden.
Mehrere Gruppen/Angebote in einem Gebäude parallel sind nur bei strikter räumlicher
Trennung möglich.
Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird ein Wegekonzept umgesetzt, das deren
Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensysteme).

VERHALTENSREGELN










Gründliche Reinigung der Hände beim Betreten des Gebäudes; ggf. sollte das
Händewaschen altersgerecht erklärt werden. Das Händewaschen mit Seife ist
ausreichend.
Der Mindestabstand von 1,5 m ist zu beachten.
Spiele mit Körperkontakt sind zu unterlassen.
Fenster sollten möglichst dauerhaft geöffnet sein, ansonsten alle 30 Minuten mind. 5
Minuten Stoßlüftung.
Türen sollten möglichst offen stehen.
Stühle/Sessel/Sofas werden so platziert, dass der Mindestabstand eingehalten wird.
Nach jedem Tag werden Türklinken und Griffflächen desinfiziert, Desinfektionsmittel
sollen dabei nicht zugänglich für Kinder sein.
Immer nur eine Person in den Sanitärräumen

BESONDERE HINWEISE



Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt werden.
In privat angemieteten (Klein)Bussen muss kein besonderer Abstand eingehalten
werden, sofern sich im Fahrzeug nur Mitglieder der Gruppe (bis zu 10 Personen) und die
jeweiligen Fahrer*innen befinden. Zu Personen, die nicht zur Gruppe gehören, soll ein
Abstand von 1,5 m eingehalten werden.

TIPPS UND ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DIE NUTZUNG VON SPIELGERÄTEN &
GEGENSTÄNDEN ZUM SPIELEN



Vor der Nutzung von Spielgeräten & Gegenständen sollten sich alle Teilnehmenden
gründlich die Hände waschen oder desinfizieren.
Jede*r Spieler*in nutzt im Spiel persönliche Ausrüstung, z.B. einen Satz Dart-Pfeile, die
vor einem Spieler*innen-Wechsel desinfiziert werden.
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ALLGEMEINE HINWEISE BEI DER ZUBEREITUNG UND DEM VERKAUF VON
LEBENSMITTELN
Achtung: Nach aktuellem Stand (19.06.2020) gehen wir davon aus, dass die gemeinsame
Zubereitung von Speisen erlaubt ist, sofern die Verteilung der Lebensmittel nicht in Form eines
Buffets mit Selbstbedienung erfolgt.
Verpflegung bei Veranstaltungen
Wir gehen aktuell davon aus, dass eine Verpflegung bei Veranstaltung zulässig ist, sofern diese
nicht in Selbstbedienung erfolgt. Zu beachten ist:






Es dürfen nur sauberes Geschirr und saubere Besteckteile benutzt werden. Die
benutzten Geschirr- und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt
werden.
Tische, Tabletts und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit zu desinfizieren und
Essensreste sind zu entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind
regelmäßig zu reinigen und zu wechseln.
Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot,
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot
teilnehmen bzw. dieses betreuen.

Gemeinsames Kochen
Beim Umgang mit Lebensmitteln sollten bis auf Weiteres nicht mehr Personen als notwendig
mit der Zubereitung und Ausgabe des Essens beteiligt sein; am besten sollte ein festes
Küchenteam bestimmt werden, welches für die Zubereitung und Verteilung von Speisen
verantwortlich ist.









Vor jedem gemeinsamen Kochen ist darauf zu achten, dass die Hände gründlich
gewaschen werden, lange Haare zusammengebunden werden, eine Schürze getragen
wird und beim Umgang mit rohem Fleisch flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe
getragen werden.
Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder genießt werden. Passiert dies
aus Versehen, dürfen die Nahrungsmittel nicht mehr verwendet werden.
Es dürfen nur sauberes Geschirr und saubere Besteckteile benutzt werden. Die
benutzten Geschirr- und Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt
werden.
Tische, Tabletts und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit zu desinfizieren und
Essensreste sind zu entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind
regelmäßig zu reinigen und zu wechseln.
Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot,
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot
teilnehmen bzw. dieses betreuen.
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VORGEHEN BEI VERDACHTSFÄLLEN
Wann besteht ein Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2?




Personen mit akuten respiratorischen Symptomen oder unspezifischen
Allgemeinsymptomen UND Kontakt zu einer positiv getesteten Person bis max. 14 Tage
vor Erkrankungsbeginn
Akute respiratorische Symptome jeder Schwere UND kein Kontakt zu bestätigtem
COVID-19 Fall, dafür Tätigkeit in Pflege, Arztpraxis oder Krankenhaus oder
Zugehörigkeit zu Risikogruppe oder ohne bekannte Risikofaktoren

Entsteht während eines Angebots der Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung bei einem
Teilnehmenden oder einer Betreuungskraft, sollte wie folgt vorgegangen werden:













Bei einem Verdacht sollte die Person umgehend nach Hause geschickt und von dieser
eine telefonische Anmeldung beim Hausarzt vorgenommen werden. Die Kontaktflächen
(z. B. Toiletten, Türgriffe, Tastaturen, Telefone) sollten von zunächst gründlich gereinigt
werden.
Eine Desinfektion von Oberflächen nach Kontakt/Berührung durch eine am Coronavirus
erkrankte (laborbestätigte) Person mit einem geprüften, für Viren geeigneten
Desinfektionsmittel kann eine Verbreitung des Erregers weiter reduzieren. Für die
Inaktivierung von SARS-CoV-2 sind alle Desinfektionsmittel mit nachgewiesener
begrenzt viruzider Wirksamkeit geeignet. Produkte mit dem Wirkspektrum begrenzt
viruzid PLUS und viruzid können ebenfalls angewendet werden. Geeignete Produkte
sind unter anderem in den Listen des Verbunds für angewandte Hygiene e.V. („VAHListe“) und des Robert Koch Instituts („RKI-Liste“) zu finden.
Räume, in denen sich eine COVID-19 erkrankte Person aufgehalten hat, sollten gut
gelüftet werden. Die Fenster sollten hierzu in regelmäßigen Abständen mindestens 30
Minuten vollständig geöffnet werden, nicht kippen, da dies nicht für einen ausreichenden
Luftwechsel sorgt.
Stellen Sie fest, welche Personen sich in unmittelbarer Nähe der Verdachtsperson
aufgehalten haben. Diese Information ist wichtig zur Ermittlung der Infektionsketten und
muss bei Bedarf dem Gesundheitsamt übermittelt werden. Das RKI gibt hierzu Hinweise
zur Kontaktpersonennachverfolgung unter: →
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_
allg.pdf
Der Arzt entscheidet über das weitere Vorgehen und stellt gegebenenfalls eine
Krankschreibung aus. In begründeten Verdachtsfällen (siehe Verdachtsabklärung
Punkte 1&2) meldet er den Verdacht vor Bekanntwerden des Testergebnisses an das
zuständige Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt kann dann in Absprache weitere
Regelungen z. B. hinsichtlich des Umgangs mit möglichen Kontaktpersonen treffen.
Bis zum Bekanntwerden des Testergebnisses muss die Person in häuslicher
Quarantäne bleiben.
Bei Bestätigung der Infektion durch ein positives Testergebnis meldet der Arzt das
Ergebnis an das Gesundheitsamt. Dieses ordnet weitere Maßnahmen an.
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PSYCHOSOZIALE FAKTOREN
Die SARS-CoV2-2 Pandemie führt zu ganz unterschiedlichen Herausforderungen im Alltag.
Eine davon ist das Einhalten bestimmter Hygienestandarts, um Übertragungen möglichst
auszuschließen oder zumindest das Risiko für Übertragungen zu reduzieren. Ein ganz anderer
Aspekt sind psychosoziale Faktoren, die auf jede und jeden Einzelnen wirken. So kann es sein,
dass einzelne Jugendliche und junge Erwachsene aufgrund der zurückliegenden und aktuellen
Kontaktbeschränkungen beispielsweise an besonderem Stress oder Vereinsamung leiden, dass
sie möglicherweise physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt waren oder miterlebt
haben, dass andere diese erfahren haben. Die Folgen der teils dramatischen Einschränkungen
des Alltags sind eine hohe Belastung für alle Menschen. In extremen Fällen können sie
posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, massiven Stress und Ängste, oder
andere Probleme hervorrufen – auch bei jungen Menschen.
Gruppenleitungen und verantwortliche Betreuer*innen von Maßnahmen müssen sich über diese
Faktoren im Klaren sein. Aufgrund psychischer Belastungen und emotionalem Stress reagieren
Menschen nicht immer in gewohnter Weise. Daher ist eine besondere Sensibilität im Umgang,
besonders aber in Konfliktsituationen gefragt. Bei allgemeinem Stress oder Belastung durch die
Einschränkungen des Alltags gilt es als Jugendleiter*in sensibel auf die jungen Menschen
einzugehen, ihnen ein Vertrauensumfeld anzubieten und Möglichkeiten der Re-Organisation,
um ggf. wieder in Einklang mit sich selbst zu kommen. In jedem Fall gilt es dabei ruhig zu
bleiben und die Situation auch durch Trennung der Konfliktparteien zu entschärfen. Ggf. sollten
junge Gruppenleitungen durch erfahrene Personen begleitet werden.
Sollten Jugendleiter*innen feststellen, dass bei Kindern- und Jugendlichen möglicherweise
schwerwiegendere Probleme oder gar ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung vorliegen,
so sollten sie sich immer unverzüglich und direkt Hilfe bei Expert*innen holen. Beratung und
weiterführende Informationen in diesen Fällen können die landesweit tätigen Jugendverbände
sowie die Jugendämter anbieten. Kontaktdaten zu einem Sorgentelefon und zu zahlreichen
Beratungseinrichtungen in ganz Niedersachsen sind im Internet unter
http://www.kinderschutzniedersachsen.de/ aufgeführt.
Wichtig: Beim Verdacht auf akute oder vergangene Kindeswohlgefährdung ist nach den
jeweiligen Schutzkonzepten der Träger zu handeln. Mindestens müssen Kontaktpersonen
informiert, ggf. das Jugendamt und die Polizei eingeschaltet werden.

AKTUELLE UND WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN






Robert-Koch-Institut: www.rki.de
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.infektionsschutz.de/
Bundesgesundheitsministerium:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
Informationsangebot der Niedersächsischen Landesregierung mit aktuellen
Rechtsgrundlagen: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus
Informationen für die Kinder- und Jugendarbeit: www.ljr.de/corona
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