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Vorwort 
Dieses Hygienekonzept basiert auf dem Rahmenhygienekonzept, das durch den Landesjugendring 
Niedersachsen e.V. in Zusammenarbeit mit der LAG Offene Kinder- und Jugendarbeit e.V. entwickelt 
wurde. 
 
https://www.ljr.de/fileadmin/user_upload/corona/20200710_Hygienekonzept.pdf 
 
Das Konzept orientiert sich an der aktuellen Rechtslage in Niedersachsen und den Empfehlungen der 
Gesundheitsbehörden und des Robert-Koch-Instituts. 
Ziel ist es, Verhaltensregeln und Maßgaben zu definieren, sodass Angebote der verbandlichen und 
offenen Kinder- und Jugendarbeit auch während der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie stattfinden 
können.  
Ob Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tatsächlich stattfinden können, ist durch die 
Landesregierung und ggf. durch die zuständigen kommunalen Gesundheits-, Ordnungs-, und 
Jugendämter festzulegen. Den Maßgaben der Behörden ist insoweit Folge zu leisten. Sollten lokale 
Ausbruchsgeschehen auftreten, sollten auch die örtlichen Träger der Jugendarbeit keine „physischen 
bzw. analogen“ Angebote durchführen. Stattdessen sind in solchen Fällen Onlineformate zu wählen. 
Siehe dazu: https://bit.ly/digitalejugendarbeit 

Allgemeine Hinweise 
Folgende Hinweise sollten allgemein im öffentlichen Leben beachtet werden: 

 Köperkontakt ist mit allen nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen zu meiden. 
 Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen außerhalb der Gruppe 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. 
 Beim Einkaufen in allen Geschäften sowie bei der Nutzung des ÖPNV ist ein Mund-Nase-

Schutz zu tragen. Dies gilt für alle Personen ab 6 Jahre! 
 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. 

 

Was ist eine Gruppe? 
In der Verordnung vom 10.07.2020 wird immer wieder der Begriff „Gruppe“ verwendet. Durch den 
Begriff will der Gesetzgeber darauf hinwirken, dass Menschen nicht ständig mit unterschiedlichen 
Menschen im Kontakt sind, um die „Streuwirkung“ des Virus zu reduzieren. 
Wir empfehlen daher, insbesondere beim Ferienprogramm darauf zu achten, dass sich Gruppen nicht 
täglich komplett neu finden, sondern sich Angebote an mehreren Tagen in Folge primär an die selbe 
Gruppe richten. 
 
Aktuelle und weiterführende Informationen 

 Robert-Koch-Institut: www.rki.de 
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.infektionsschutz.de/ 
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 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 
 
Sammlung von Spielen mit reduziertem Kontakt 
Auf der Seite neXTtools.de hat der Landesjugendring Spiele , die ohne Körperkontakt funktionieren 
mit dem Stichwort „Kontaktlos“ markiert. Durch Suche nach diesem Stichwort lassen sich so über 100 
kontaktlose Spiele für Gruppenstunden, offene & mobile Angebote sowie Freizeiten & Seminare 
recherchieren. 
 

Tipps und allgemeine Hinweise für die Nutzung von Spielgeräten & Gegenständen 
zum Spielen 

 Vor der Nutzung von Spielgeräten & Gegenständen sollten sich alle Teilnehmenden die 
Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren. 

 Spielgeräte sollten so angeordnet werden, dass eine Nutzung mit Abstand möglich ist. Ist 
dies nicht möglich, ist insbesondere bei offenen und Mobilen Angeboten darauf zu achten, 
dass bei der Nutzung eine Mund-Nase-Bedeckung getragen wird. 

 Spielgeräte sollten nach der Nutzung durch eine Gruppe, mindestens aber nach jedem Tag 
der Nutzung gereinigt werden. 

Angebotsformen 
Gruppenstunden 
Kurzbeschreibung 
Regelmäßiges Angebote (häufig wöchentlich), meist an einem festen Ort (Gruppenräume, 
Jugendzentrum etc.), von Jugendgruppen mit einem weitgehend gleichbleibenden 
Teilnehmendenkreis. Treffen finden in geschlossenen Räumlichkeiten und im Freien statt. Meist 
Angebote für Kinder und Jugendliche. 
Allgemeine Voraussetzungen 

 Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht 
bekannt sind (Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 

 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 (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz 
ergriffen werden. 

Gruppe 
 Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einer Gruppenstunde teilnehmen. Die Anzahl der 

Betreuer-innen sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung angepasst werden. 
 Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 

(siehe räumliche Voraussetzungen). 
Räumliche Voraussetzungen 

 Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen die Fenster 
nur zu kippen sind). 
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 Räume müssen nach jeder Gruppennutzung, mindesten nach jedem Nutzungstag gründlich 
gereinigt werden. 

 Die gleichzeitige Nutzung eines Gebäudes durch mehrere Gruppen ist nur möglich, wenn 
eine klare räumliche Trennung erfolgen kann. Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird 

 ein Wegekonzept umgesetzt, das deren Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensysteme). 
 Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der Betreiber der Räumlichkeiten. 

 
Verhaltensregeln 

 Zwischen dem Teilnehmenden muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Zu Personen 
außerhalb der Gruppe gilt es aber, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

 Gründliche Reinigung der Hände mit Seite beim Betreten des Gebäudes; ggf. sollte das 
Händewaschen altersgerecht erklärt werden. 

 Kontaktspiele sollten auf 30 Personen begrenzt werden. 
 Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
 Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt werden, muss eine strikte Trennung der 

Gruppen und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten stattfinden. 
 
Besondere Hinweise 

 Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt werden; in keinem Fall sollten Stifte durch 
mehrere Personen genutzt werden. 

 Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt werden. 
 

Offene Angebote 
Kurzbeschreibung 
Regelmäßige Angebote (häufig zu festen Zeiten mehrmals die Woche) an einem festen Ort 
(Jugendzentrum, Jugendtreff etc.) für einen wechselnden Teilnehmendenkreis. Treffen finden in 
geschlossenen Räumlichkeiten und im Freien statt. Meist Angebote für Kinder und Jugendliche. 
Allgemeine Voraussetzungen 

 Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht 
bekannt sind (Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 

 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 (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz 
ergriffen werden 

Gruppe 
 Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einem Angebot teilnehmen. Die Anzahl der 

Betreuer-innen sollte an Gruppengröße und Guppenzusammensetzung angepasst werden 
 Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 

(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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 Gruppenräume und Sanitäranlagen müssen nach jeder Gruppennutzung, mindesten nach 
jedem Nutzungstag gründlich gereinigt werden. 

 Die gleichzeitige Nutzung eines Gebäudes durch mehrere Gruppen ist nur möglich, wenneine 
klare räumliche Trennung erfolgen kann. Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird ein 
Wegekonzept umgesetzt, das deren Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensysteme). 

 Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der Betreiber der Räumlichkeiten.  
Verhaltensregeln 

 Der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen (außer zu anderen Personen aus dem 
eigenen Haushalt) ist zu beachtet werden. 

 Gründliche Reinigung der Hände mit Seife beim Betreten des Gebäudes; ggf. sollte das 
Händewaschen altersgerecht erklärt werden. 

 Spiele mit Körperkontakt sind zu unterlassen. 
 Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
 Sitzgelegenheiten sollten so platziert werden, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 
 Immer nur eine Person in den Sanitärräumen! 

Besondere Hinweise 
 Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt werden; in keinem Fall sollten Stifte durch 

mehrere Personen genutzt werden. 
 Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt werden. 

 

Mobile Angebote im Freien 
Kurzbeschreibung 
Regelmäßige Angebote (häufig zu festen Zeiten mehrmals die Woche) an unterschiedlichen Orten 
für einen wechselnden Teilnehmendenkreis. Treffen finden im Freien statt. Meist Angebote für 
Kinder und Jugendliche. 
Allgemeine Voraussetzungen 

 Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht 
bekannt sind Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 

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

Gruppe 
 Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einem Angebot teilnehmen. Die Anzahl der 

Betreuer-innen sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung angepasst werden 
 Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 

(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). 

 Es bedarf Wasch- oder Hände-Desinfektionsmöglichkeiten, damit die Nutzer-innen sich bei 
der Ankunft die Hände säubern/desinfizieren können. 

Verhaltensregeln 
 Der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen (außer zu anderen Personen aus dem 

eigenen Haushalt) ist zu beachtet werden. 
 Immer nur eine Person in den Sanitärräumen! 

Besondere Hinweise 
 Spielgeräte sollten nach Gebrauch desinfiziert werden. 
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Tagesausflüge 
Kurzbeschreibung 
Unregelmäßiges Angebot an einen weitgehend gleichbleibenden Teilnehmendenkreis von 
Jugendgruppen. Ausflüge finden meist als Fahrt zu einem Ausflugsziel (Schwimmbad, Freizeitpark, 
Museum, Waldgebiet etc.) statt; teils wird dabei auf den ÖPNV zurückgegriffen. 
Allgemeine Voraussetzungen 

 Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht 
bekannt sind (Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 

 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), sollten über die Gefahren der Teilnahme am Angebot informiert 

 werden. 
 Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und 

Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz 
ergriffen werden 

Gruppe 
 Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einem Angebot teilnehmen. Die Anzahl der 

Betreuer-innen sollte an Gruppengröße und Guppenzusammensetzung angepasst werden 
 Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 

(siehe räumliche Voraussetzungen). 
Räumliche Voraussetzungen 

 Es wird unterstellt, dass Ausflüge meist im Freien stattfinden. 
 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. 

Verhaltensregeln 
 Zwischen dem Teilnehmenden muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Zu Personen 

außerhalb der Gruppe gilt es aber, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. 
 Gründliche Reinigung der Hände beim Betreten des Gebäudes; ggf. sollte das Händewaschen 

altersgerecht erklärt werden. 
 Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt werden, muss eine strikte Trennung der 

Gruppen und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten stattfinden. 
Besondere Hinweise 

 Bei der Nutzung des ÖPNV ist auf die jeweils gültigen Regeln zu achten; insbesondere ist eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Auch bei der An- und Abreise mit Bussen oder PKW die nicht zum ÖPNV gehören, muss 
innerhalb der Gruppe von max. 50 Personen kein Abstand eingehalten werden. Zu Personen, 
die nicht zur Gruppe gehören, muss ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 

 

Tagesseminare der Jugendbildung 
Kurzbeschreibung 
Unregelmäßiges Angebot an einen weitgehend gleichbleibenden Teilnehmendenkreis von 
Jugendgruppen, welches überwiegend in geschlossen Räumen stattfindet. 
Allgemeine Voraussetzungen 
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 Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht 
bekannt sind (Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 

 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 (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz 
ergriffen werden 

Gruppe 
 Die maximale Gesamtzahl der Personen ergibt sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten 

und des individuellen Hygienekonzepts. Eine feste Begrenzung ist nicht vorgeschrieben. 
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). 

 Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt; Oberflächen in Sitzungsräumen regelmäßig 
desinfiziert. 

 Wenn möglich, empfiehlt sich eine feste Sitzordnung, welche auch dokumentiert wird. 
 Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird ein Wegekonzept umgesetzt, das deren 

Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensysteme). 
Verhaltensregeln 

 Der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen (außer zu anderen Personen aus dem 
eigenen Haushalt) muss beachtet werden. 

 Sofern Personen nicht sitzen, ist bei jeder Bewegung im Raum eine Mund-Nasen- Bedeckung 
zu tragen. 

 Gründliche Reinigung der Hände beim Betreten des Gebäudes; ggf. sollte das Händewaschen 
altersgerecht erklärt werden. 

 Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
 Sitzgelegenheiten sollten so platziert werden, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 

Wenn möglich, empfiehlt sich eine feste Sitzordnung, welche auch dokumentiert wird. 
 immer nur eine Person in den Sanitärräumen! 

Besondere Hinweise 
 Bei der (gemeinsamen) Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten sind die allgemeinen 

Hinweise zur Zubereitung und zum Verkauf von Lebensmitteln zu beachten. 
 Mahlzeiten sollten im Freien oder in ausreichend großen Gruppenzelten oder Räumlichkeiten 

eingenommen werden. Hier ist auf eine gute Belüftung zu achten. 
 Die Anreise sollte möglichst individuell gestaltet werden; bei Anreise mit dem ÖPNV ist auf 

die geltenden Hygienebestimmungen und insbesondere auf das Tragen einer Mund-Nase- 
Bedeckung zu achten. 

 Bei einer Gruppenanreise (bspw. In angemieteten Bussen) muss der Mindestabstand 
eingehalten werden. 

 

Angebote mit Übernachtungen 
Angebote mit Übernachtung stellen aus Perspektive des Gesundheitsschutzes und der 
epidemiologischen Vorsorge eine besondere Herausforderung dar. So kann ein enger Kontakt über 
einen langen Zeitraum eine Übertragung des SARS-CoV-2 Virus begünstigen. Andererseits kann ein 
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längerer Kontakt dazu führen, dass ein möglicher Ausbruch in der Gruppe einfach identifiziert und 
dann die Gruppe als Ganzes isoliert werden kann. Dies stellt für die Gruppe und die einzelnen 
Teilnehmenden und Leitungspersonen ein individuelles Risiko da. Für die Gesellschaft ist es aber eher 
unproblematisch. 
 

Freizeiten & Seminare mit Übernachtungen 
Kurzbeschreibung 
Singuläres Angebot an einen gleichbleibenden Teilnehmendenkreis von jungen Menschen welches 
sowohl im Freien, wie auch in geschlossen Räumen stattfinden kann. 
Allgemeine Voraussetzungen 

 Es wird Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen Zeiten an den 
Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach spätestens 
einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht bekannt sind 
(Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern. 

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

 Personen, die vor Ort typische Krankheitssymptome entwickeln, sollten zunächst separiert 
und ggf. unter Quarantäne gestellt werden; gleichzeitig ist unverzüglich Kontakt zu einem 
Arzt /einer Ärztin und dem zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. In einem solchen Fall 
sollten alle Gruppenmitglieder den Kontakt mit Personen außerhalb der Gruppe möglichst 
unterlassen. 

 Personen, die einer besonderen Risikogruppe angehören (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen), sollten über die Gefahren der Teilnahme am Angebot informiert 
werden. 

Gruppe 
 Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einer Maßnahme teilnehmen. Die Anzahl der 

Betreuer-innen sollte an Gruppengröße und Guppenzusammensetzung angepasst werden 
 Sofern zwei Angebote am selben Ort stattfinden, ist auf eine strikte Trennung der Gruppen 

zu achten. 
Räumliche Voraussetzungen 

 In jedem Fall ist den jeweiligen Hygienebestimmungen der 
Herbergen/Bildungsstätten/Zeltplätze Folge zu leisten. 

Verhaltensregeln 
 Der Mindestabstand von 1,5 m ist bei Kontakten zu Personen (außer zu anderen Personen 

aus dem eigenen Haushalt) außerhalb der Gruppe zu beachten. Innerhalb der Gruppe muss 
kein Abstand gewahrt werden. 

 Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
 Kontaktspiele sollten auf 30 Personen begrenzt werden. 

Besondere Hinweise 
 Bei der (gemeinsamen) Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten sind die allgemeinen 

Hinweise zur Zubereitung und zum Verkauf von Lebensmitteln zu beachten. 
 Bei Anreise mit dem ÖPNV ist auf die geltenden Hygienebestimmungen und insbesondere 

auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zu achten. 
 Auch bei der An- und Abreise mit Bussen oder PKW die nicht zum ÖPNV gehören, muss 

innerhalb der Gruppe von max. 50 Personen kein Abstand eingehalten werden. Zu Personen, 
die nicht zur Gruppe gehören, muss ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 

 


