
Verhaltens- und Hygieneplan für das Ferienlager @ Home in Ellewick  Seite 1/2 

Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für das  
Ferienlager @ Home in Ellewick – Stand 01.06.2020 

Betreuungsangebot vom 29.06.-03.07. und vom 06.-10.07. 2020 

 

Das Ellewicker Ferienlager kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im 
Sauerland stattfinden. Stattdessen wird für alle angemeldeten Kinder ein Alternativprogramm auf dem 
Ellewicker Sportplatz, in der Schützenhalle und in der Turnhalle angeboten. Die Betreuung findet in 
den 2 Wochen jeweils montags-freitags von 8-17 h statt. 
 

Voraussetzungen 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ 
Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) muss das Kind / der Betreuer 
zu Hause bleiben, sich beim Lagerteam abmelden und Kontakt zu einem Arzt aufnehmen. 
Treten im Laufe des Tages Symptome für eine mögliche Erkrankung auf, werden bei Kindern 
die Erziehungsberechtigten kontaktiert und das Kind muss kurzfristig abgeholt werden. 
Betroffene Betreuer gehen nach Hause. 

• Weder Kinder oder Betreuer noch die im gleichen Haushalt lebenden Personen dürfen in den 
letzten 14 Tagen zu einer Corona-infizierten Person in Kontakt gestanden haben. 

• Kinder und Betreuer mit Vorerkrankungen, die zur COVID-19-Risikogruppe gehören, dürfen 
nicht an der Betreuung teilnehmen. 

Grundsätzliche Maßnahmen 

• Es werden Gruppen aus 5 bis maximal 9 Kindern und mindestens 1 Betreuer gebildet. 

• Die Gruppenzusammensetzung bleibt während der zwei Wochen bestehen. Jede Gruppe 
bekommt eine Farbe zugeteilt (T-Shirt).  

• Die Betreuung wird bei gutem Wetter vornehmlich draußen abgehalten. 

• Die Gruppentische der Mädchen werden in der Schützenhalle, die Gruppentische der Jungen 
werden in der Turnhalle aufgebaut. Die Raumbelegung und die Anordnung der Tische sind 
der Raumgröße so angepasst, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Gruppen 
immer eingehalten werden kann. Die Tische dürfen in ihrer Position nicht verschoben werden.  

• Gruppenräume: Damit keine Menschenansammlungen in den Gängen entstehen, werden die 
Türen der Räume vor Beginn geöffnet.  

• Alle Räume werden dauerhaft gelüftet. Vor Beginn, zwischendurch und nach Schluss wird 
zentral „quergelüftet“.  

• Alle Waschplätze und Sanitäranlagen sind mit Einmalhandtüchern und Seifenspendern 
ausgestattet. Für jede Gruppe wird eine Toilettenkabine in der entsprechenden Gruppenfarbe 
gekennzeichnet. 

• Treppen: Um auch den Mindestabstand in den Treppenhäusern der Turnhalle zu 
gewährleisten, dienen einige Teppen nur dem Auf- und andere nur dem Abstieg. Zu beachten 
ist hier die jeweilige Beschilderung.  

• Reinigung: Alle benutzten Räume werden täglich professionell gemäß Reinigungsplan 
gereinigt. Kontaktflächen wie Griffe, Handläufe, Tischflächen, Spielgeräte werden zusätzlich 
täglich desinfiziert. Mülleimer werden täglich geleert. 

• Alle Teilnehmer werden am ersten Tag bei Ankunft über die gültigen Hygieneregeln während 
der Betreuung informiert. Vorab wird der Hygieneplan an die Eltern per E-Mail verschickt. Die 
Zugangs- und Verhaltensregeln werden ausgehängt. 

• Es werden täglich Anwesenheitslisten geführt, diese werden min. 4 Wochen aufbewahrt. 
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Verhaltensregeln 

• Auf das gesamte Lagergelände dürfen nur Teilnehmer und Betreuer, Eltern bleiben hinter der 
Absperrung. 

• Es muss immer mindestens 1,50 m Abstand zu Personen, die nicht zur gleichen Gruppe 
gehören, gehalten werden. 

• Dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss der Mund-/ Nasenschutz 
getragen werden. Dieser muss immer mitgeführt werden. Ausreichend Ersatz wird 
vorgehalten. 

• Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden ist notwendig, auch 
kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder 
Niesen; nach dem erstmaligen Betreten des Gebäudes; vor dem Essen; nach dem 
Toilettengang.  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge, auch wenn man eine Mund-
Nase-Bedeckung trägt, dabei größtmöglichen Abstand zu anderen Personen einhalten, am 
besten wegdrehen. 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, berühren, d. h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen.  

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, z.B. nicht mit 
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

• Gegenstände wie z. B. persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte etc. nicht mit Personen aus 
anderen Gruppen teilen. 

• In jedem Sanitärbereich dürfen sich gleichzeitig nur Personen aus einer Gruppe aufhalten. 

• Flure/Gänge: Aufenthalt und Versammlungen auf den Fluren sind untersagt. Alle Teilnehmer 
begeben sich immer auf dem kürzesten Weg zum zugewiesenen Gruppentisch. In der 
Turnhalle und der Schützenhalle wird je ein Eingang und ein separater Ausgang 
gekennzeichnet. Das Wegesystem wird gekennzeichnet. Auf den Fluren sollte man rechts 
laufen, so dass zu entgegenkommenden Personen genügend Abstand gehalten werden kann.  

• Kinder, die sich nicht an die Verhaltens- und Hygieneanweisungen halten, werden von der 
Betreuung ausgeschlossen. 

Ablauf 

• Beim Ankommen und Betreten des Geländes ist von allen Personen ein Mundschutz zu 
tragen. 

• Die Kinder kommen morgens gestaffelt nach zugeteilten Zeiten um 8:00 / 8:20 / 8:40 / 9:00 
Uhr an. Die Mädchen gehen durch den Seiteneingang (Theke) in die Schützenhalle. Die 
Jungen gehen durch den Nebeneingang (Schulseite) in die Turnhalle. Dort werden sie von 
den Betreuern in Empfang genommen, zum Händewaschen angeleitet und zu ihrem festen 
Gruppentisch gebracht. 

• Mund-Nasen-Bedeckungen können am Gruppentisch abgenommen werden. 

• Mittagessen: Nach dem Händewaschen sitzen die Kinder an ihren Gruppentischen und 
bekommen das Essen auf einzelnen Tellern serviert. Die Betreuer tragen auch beim Servieren 
den Mund-/Nasenschutz. Getränke werden ausschließlich in einzelnen, mit Namen 
versehenen Flaschen, ausgegeben. 

• Um 17 Uhr ist das Programm zu Ende. Vor Beendigung waschen alle Teilnehmer wieder die 
Hände. 

Sollte es bis Ende Juni Veränderungen bei den Vorgaben zum Schutz vor Neuinfektionen geben, 
werden wir uns darauf einstellen und den bestehenden Plan entsprechend anpassen. 

Leitung der Betreuung: Torro Lösing, Tel. 0157-86186058 


