
Sommer, Kerstin 

EVANGELSICHES KINDER- UND JUGENDWERK BADEN        

KINDER- UND 
JUGENDARBEIT IN 
PANDEMIEZEITEN 

 

➢ Rechtliche Vorgaben 
➢ FAQ`S 
➢ Hygiene- und Schutzkonzept 
➢ Ausbruchsmanagement 
➢ Mustervorlagen 

     

 

Stand 02.04.2022 

 
  



 

 1 

Inhalt 
Vorwort ...................................................................................................................... 3 

I. Offizielle Richtlinien und Links ..................................................................................... 4 

a. Reisewarnungen und Reisehinweise des Auswärtigen Amts ................................................... 4 

II. FAQ was ist bei unterschiedlichen Veranstaltungsformaten zu beachten .................................... 4 

III. FAQ Vorbereitung ................................................................................................. 4 

a. Was müssen meine Teilnehmenden vorab wissen? .............................................................. 4 

b. Welche Daten müssen im Rahmen eines Angebots erhoben werden? ......................................... 5 

c. Gibt es Kriterien, nach denen Personen von der Teilnahme ausgeschlossen werden müssen? ............ 5 

d. Was gilt bei Freizeiten im Ausland? ................................................................................ 5 

e. Zählt die Verordnung meines (Bundes-)Landes oder die desjenigen, in dem ich mich aufhalte? ......... 6 

f. Welches Gesundheitsamt ist zuständig? ........................................................................... 6 

g. Was ist „öffentlicher Raum“, „Halböffentlicher“ und „Privater Raum“? .................................... 7 

IV. FAQ Verpflegung................................................................................................... 7 

a. Was gilt es generell bei Lebensmitteln zu beachten? Was gilt es in der Küche zu beachten? ............. 7 

b. Sind Abstandregelungen bei Mahlzeiten Pflicht? ................................................................. 8 

c. Dürfen wir Essen in Buffetform ausgeben? ....................................................................... 8 

d. Dürfen wir uns auf dem Zeltplatz selbstversorgen? ............................................................. 8 

V. FAQ Programm ........................................................................................................ 8 

VI. FAQ Testen ......................................................................................................... 8 

VII. FAQ Präventions- und Ausbruchsmanagement und Hygiene ............................................... 10 

a. Muss für mehrtägige Angebote, z.B. Wochenendseminare mit Übernachtung, ein Präventions- und 
Ausbruchsmanagement erstellt werden? ............................................................................. 10 

b. Braucht man das Ausbruchskonzept nur bei Angeboten mit Übernachtungen? ............................ 10 

c. Gibt es ein Muster für Präventions- und Ausbruchsmanagement? ........................................... 11 

d. Müssen Betreuende geschult werden? ........................................................................... 11 

e. Wer darf Betreuende schulen? ................................................................................... 11 

f. Gibt es Schulungsunterlagen für die Schulung der Präventions- und Ausbruchsmanager? ............... 11 

g. Was steht im Hygienekonzept? ................................................................................... 11 

h. Gibt es ein Muster für ein veranstaltungsspezifisches Hygienekonzept? ................................... 12 

i. Muss das Gesundheitsamt mein Hygienekonzept genehmigen? .............................................. 12 

VIII. FAQ Notfallmanagement ....................................................................................... 13 

a. Im Corona-Fall: Wie gestalten wir die Öffentlichkeitsarbeit? Wie gehen wir damit um, wenn sich die 
Presse meldet?............................................................................................................ 13 

b. Gibt es einen Musterablauf für ein Notfallmanagement? ..................................................... 13 

IX. FAQ Abstandsregeln und Verhalten in der Gruppe ......................................................... 13 

a. Welche Abstandsregeln gibt es? .................................................................................. 13 

b. Gibt es Unterschiede bei der Abstandsregelung je nach Altersgruppe der Teilnehmenden? ............ 13 

c. Muss während des Angebots eine Maske getragen werden? .................................................. 14 

d. Was muss man beim Reinigen und Desinfizieren beachten? .................................................. 14 

e. Ab welchen Symptomen muss man mit dem*der Teilnehmenden zum Arzt gehen? ...................... 14 

1. FAQ Finanzen ....................................................................................................... 14 

a. Hat die Coronakrise eine Auswirkung auf die Höhe der Zuschüsse? ......................................... 15 



 

 2 

b. Gibt es irgendwo Infos, wie und wo diese Zuschüsse für Stornokosten beantragt werden können? .... 15 

c. Müssen Teilnahmegebühren bei Absage wegen häuslicher Quarantäne zurückerstattet werden? ...... 15 

d. Wer trägt die Reisekosten, wenn die Freizeit abgebrochen werden muss? ................................ 15 

2. FAQ was gilt für andere Arbeitsbereiche mit Kindern und Jugendlichen, die nicht unter Kinder- und 
Jugendarbeit fallen ...................................................................................................... 16 

3. Weitere Infos bzw. Muster ........................................................................................ 16 

Muster für ein Veranstaltungsspezifisches Hygienekonzept Evangelische Jugend Baden ...................... 16 

Präventions- und Ausbruchsmanagement ............................................................................ 19 

Erklärung zur Teilnahme von Minderjährigen zur Selbsttestung mittels PoC-Antigen-Test zur Erkennung 
einer COVID-19-Infektion in der Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Jugend Baden ............... 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Vorwort 
 

Nun haben wir über zwei Jahre Erfahrung mit der Pandemie und mit 
Veranstaltungsplanungen unter besonderen Bedingungen.  
Wie ihr alle sicherlich mitbekommen habt, ist am 20.3.2022 das neue 
Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft getreten und ab 2.4.2022 laufen auch die 
Übergangsregeln aus.  
Aber was bedeutet das nun konkret für unsere Planungen im Sommer und in den 
Sommerferien? ... und natürlich auch kurzfristig für die Osterferien?  
Wir haben dies zum Anlass genommen und die Arbeitshilfe insoweit angepasst, dass 
verantwortliches Handeln in der Jugendarbeit weiter gehen kann. 
 
Achtet aber bitte nun verstärkt wieder darauf, welche Regeln in anderen Bundesländern 
gelten, ob ihr euch gerade in einem Hotspot usw. befindet. 
 
Die FAQ´s dienen als Orientierung und werden immer an die aktuelle Rechtslage in 
Baden-Württemberg und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und des Robert-
Koch-Instituts angepasst. 
 
Ziel dieses Arbeitshilfe ist es, Verhaltensregeln und Maßgaben zu definieren, sodass 
Angebote der verbandlichen und offenen Kinder- und Jugendarbeit auch unter dem 
Eindruck der aktuellen SARS-CoV-2 Pandemie stattfinden können. 
 
Diese Arbeitshilfe wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit zahlreichen 
Akteuren der Jugendarbeit abgestimmt. Dennoch weisen wir hier ausdrücklich darauf 
hin, dass die hier gemachten Angaben keine rechtsverbindlichen Maßgaben sind und im 
Zweifelsfall Anordnungen von Behörden zu folgen ist. 
 
Wir wünschen euch allen ein gutes Gelingen bei den Planungen für Veranstaltungen und 
Freizeiten. 
 
 
Jens Adam      Kerstin Sommer 
Landesjugendpfarrer    Landesjugendreferentin 
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I. Offizielle Richtlinien und Links 
 
Nach dem 2.4. soll es keine neue Corona-Verordnung für die Kinder- und Jugendarbeit 
mehr geben. 
Es gilt auch weiterhin – und in der jetzigen Situation nochmal in besonderem Maße – 
Verantwortung zu übernehmen deshalb empfehlen wir Folgendes weiterhin: 
 
-              Immer dann eine Maske zu tragen, wenn sich in Innenräumen aufgehalten 
wird, besonders dann wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. 
 
-              Bei mehrtägigen Angeboten (besonders in den Osterferien, wenn die Kinder 
und Jugendlichen nicht in der Schule getestet werden) sollten aus Eigenverantwortung 
tägliche Testungen durchgeführt werden. Bei positivem Antigentest muss kein PCR-Test 
veranlasst werden, sondern die Person muss „nur“ abgesondert werden. Für die 
weiteren Gruppenmitglieder sind keine weiteren Maßnahmen nötig. 
 
-              Auch bei Tagesveranstaltungen in den Osterferien empfehlen wir eine Testung 
 
 
 
Hier findet ihr eine Liste mit allen Links zu den Verordnungen der einzelnen 
Bundesländer, dort findet ihr auch jeweils den Link zur jeweils offiziellen Seite 
https://www.lexcorona.de/doku.php 
 

a. Reisewarnungen und Reisehinweise des Auswärtigen Amts 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 
 
 

II. FAQ was ist bei unterschiedlichen Veranstaltungsformaten zu beachten  
 
 

a. Was gilt für Materialverleih? 
Das Material muss gut desinfiziert sein. Textile- Materialien waschen oder lange genug 
in abgetrennten Räumlichkeiten lagern. 

 

III. FAQ Vorbereitung  
 

a. Was müssen meine Teilnehmenden vorab wissen? 
Teilnehmende müssen rechtzeitig informiert werden über Zutritts- und 
Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten 
für die Hände und einen Hinweis auf gründliches Händewaschen auf den Toiletten. 
 
Mit den Teilnehmenden zu Beginn der Veranstaltung die Verhaltensregeln durchzugehen, 
ist sinnvoll. 
 
Die Info, dass Kinder mit Verdacht auf eine Infektion nicht teilnehmen dürfen, sollte im 
Elterninfobrief stehen 

https://www.lexcorona.de/doku.php
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
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b. Welche Daten müssen im Rahmen eines Angebots erhoben werden? 
Es besteht keine Pflicht zur Datennachverfolgung mehr (wir empfehlen euch aber 
weiterhin die Daten zu erfassen) 
 
o Vor- und Nachname 
o Anschrift 
o Datum und Zeitraum der Anwesenheit 
o Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 

 
Diese Daten sind dann für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und sodann 
zu löschen. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Daten 
erlangen. Die Daten sind auf Verlangen der zuständigen Behörde zu übermitteln, sofern 
dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erforderlich ist. 
 
Hinweis: Natürlich müsst ihr die Daten, die ihr aus anderen Gründen erhoben habt und 
nutzen dürft (etwas im Rahmen der regulären Freizeit-Anmeldung) nicht löschen. Für 
diese Daten gelten, wie sonst auch, eure eigenen Datenschutzbestimmungen. 
 
Ihr könnt bei Veranstaltungen auch die Corona-App zur Datenerhebung nutzen. 
 

c. Gibt es Kriterien, nach denen Personen von der Teilnahme ausgeschlossen werden 
müssen? 
Personen, die sich u.U. mit dem Virus angesteckt haben (Verdachtsfall reicht), dürfen 
nicht teilnehmen. Dies umfasst Personen: 
die im Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
oder die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- 
und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweisen. 
 

d. Was gilt bei Freizeiten im Ausland? 
Bei Angeboten, die im Ausland stattfinden sollen, sind die Reisewarnungen und 
Reisehinweise des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland unbedingt zu 
beachten: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 
. Des Weiteren sind die Regelungen und Auflagen zur Einreise des jeweiligen Landes, in 
dem das Angebot stattfinden soll, zu beachten. Einen ersten Überblick gibt es auf der 
Seite des Auswärtigen Amts: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise . Gegebenenfalls können 
vor Ort von den Behörden Quarantänemaßnahmen angeordnet werden, die zu befolgen 
sind. 
 
Entsprechende Information müssen im Vorfeld aber auch über die jeweiligen 
diplomatischen Vertretungen in Deutschland erfragt werden, sofern diese nicht auf den 
Homepages der Vertretungen bzw. des Landes veröffentlicht sind. Über lokale 
Regelungen sollte die Gemeinde bzw. die jeweilige Einrichtung, in der das Angebot 
stattfinden soll, Auskunft geben können. 
 
Fragen zu Rückreisen sind entsprechend den Empfehlungen des Auswärtigen Amtes im 
Vorfeld mit dem Reiseunternehmen zu klären, bei dem die An- und Abreise gebucht 
wird. Die Entscheidung, ob eine geplante Reise konkret angetreten werden kann oder 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
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nicht, wird nur kurzfristig vor Reisebeginn getroffen werden können. Bei der Rückkehr 
nach Baden-Württemberg ist ggf. die EinreiseQuarantäneVO zu beachten: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-
fuer-ein-und-rueckreisende/ . 
 
In dem Präventions- und Ausbruchsmanagement nach §5  
ist der Umgang zu klären, was passiert, wenn das Zielland zum Mutationsgebiet erklärt 
wird. 
 
Von den Eltern sollte bei unter 18-jährigen Personen ggf. ein Einverständnis eingeholt 
werden, dass euch als Veranstalter durch eine mögliche Quarantäne oder verzögerte 
Einreise ein längerer Aufenthalt im Sinne des Aufenthaltsbestimmungsrechts erlaubt 
wird. 
 

e. Zählt die Verordnung meines (Bundes-)Landes oder die desjenigen, in dem ich mich 
aufhalte? 
Dazu hat uns das Sozialministerium folgende Auskunft gegeben: "Für Angebote in 
anderen Bundesländern gelten für baden-württembergische Träger die Regelungen der 
Verordnung des Sozialministeriums. 
 
Jedoch sind für die Durchführung des Angebots in einem anderen Bundesland die 
dortigen jeweiligen Regelungen ausschlaggebend, gerade dann, wenn diese restriktiver 
sind als die in Baden-Württemberg. 
Beachtet ihr bitte die HOTSPOT Regelungen! 
 
Wenn zum Beispiel die maximal zulässige Personenzahl niedriger ist, als die, die in 
Baden-Württemberg zulässig ist, gilt die Regelung des Bundeslandes, in dem das Angebot 
stattfindet." 
 
Über Regelungen in anderen Bundesländern informiert ihr euch am besten auf den Seiten 
der jeweiligen Sozialministerien und bei den jeweiligen Landesjugendringen. Unter 
www.lexcorona.de  findet man eine Liste mit allen Links zu den Verordnungen der 
einzelnen Bundesländer, dort findet ihr auch jeweils den Link zur jeweils offiziellen 
Seite. 
 

f. Welches Gesundheitsamt ist zuständig? 
Bei einem Ausbruch noch während des Angebots oder bei einer Meldung einer Person 
danach ist jeweils das Gesundheitsamt zuständig, wo man sich befindet. Während des 
Angebots das Amt des Bezirks, in dem das Angebot stattfindet, ansonsten das des 
Bezirks, in dem man wohnt. 
 
Hier könnt ihr das zuständige Amt nach PLZ suchen: https://tools.rki.de/PLZTool/  
 
Wenn seitens der zuständigen Gesundheitsbehörden in anderen Bundesländern oder im 
Ausland Infektionsschutzauflagen wie etwa Quarantänemaßnahmen für ein Angebot 
angeordnet werden, sind die Träger des Angebots verpflichtet, die Umsetzung zu 
garantieren, auch wenn sich die Laufzeit der Anordnung über die Dauer des Angebots 
selbst hinaus erstreckt.  
Entsprechende Vorkehrungen sind Bestandteil des Präventions- und  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
http://www.lexcorona.de/
https://tools.rki.de/PLZTool/
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Ausbruchsmanagement bei Angeboten im Ausland. 

g. Was ist „öffentlicher Raum“, „Halböffentlicher“ und „Privater Raum“? 
Es gibt keine eindeutige juristische Definition von „öffentlicher Raum“. Eindeutig 
privater Raum sind z.B. Zeltplätze und alle Räume, die in Privatbesitz und nicht 
öffentlich zugänglich sind. Parks, Straßen u.ä. sind eindeutig öffentlicher Raum. 

Halböffentlichen Raum meint Plätze, die in der Regel privat bewirtschaftet sind, welche 
jedoch uneingeschränkt oder begrenzt öffentlich nutzbar sind (z.B. Bahnhofsvorplatz, 
Supermarkt, Tankstelle, Parkgaragen u.a.). 
 
Da wo man sich nicht sicher ist, ob es sich um einen öffentlichen Raum handelt, sollte 
man sich wie im öffentlichen Raum verhalten, dann macht man nichts falsch. Wenn man 
die Unzumutbarkeit der Einhaltung der Abstandsregelung gut begründen kann, kann man 
den Abstand auch unterschreiten, z.B. wenn man Kindergruppen mit Kids unter 10 
Jahren betreut. 
 

h. Muss abgebrochen werden, wenn die Inzidenz, während dem Lager über einen 
bestimmten Wert geht? 
Nein.  
Dennoch müsst ihr als Träger des Angebots prüfen, ob während des Angebots weitere 
Maßnahmen des Infektionsschutzes zu ergreifen sind. 
 
 

i. Wie sieht das mit Übernachtungen aus, gibt es eine begrenzte Personenanzahl pro 
Zimmer? 
 
Bei Übernachtungen in Häusern ist darauf zu achten, dass die Zusammensetzung der 
Belegung eines Übernachtungsraumes nicht verändert werden sollte.  
 
Bei Übernachtungen in fliegenden Bauten, beispielsweise Zelten, könntet ihr durch 
geeignete Vorkehrungen, wie von den Teilnehmenden selbst mitgebrachte Zelte oder die 
Bereitstellung von zusätzlichen Zelten, die Anzahl von Personen, die zur Schlafzeit 
fliegende Bauten gemeinsam nutzen, reduzieren. Fliegende Bauten, die für die 
Schlafzeit genutzt werden, sollen tagsüber gelüftet und nicht zu Aufenthalts- und 
Aktivitätszwecken genutzt werden 
 

j. Gibt es eine Empfehlung für die Raumgröße? 

Bei Innenräumen ist darauf zu achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden 
können. Je nach Art der Veranstaltung hat dies dann auch Auswirkungen auf die 
Quadratmeterzahl. Pro Person sollten etwa 3 Quadratmeter zur Verfügung stehen. 

 

IV. FAQ Verpflegung 

a. Was gilt es generell bei Lebensmitteln zu beachten? Was gilt es in der Küche zu 
beachten? 
Haltet euch an die allgemeinen Hygienevorschriften, die auch sonst gelten. Ihr findet sie 
zum Nachlesen im Jugendarbeitsnetz: https://jugendarbeitsnetz.de/recht  
 
E-Learningtool „Hygieneschulung“ 

https://jugendarbeitsnetz.de/recht
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In Kürze wird das brandneue Selbstlern-Tool zur Hygienebelehrung online gehen. Es 
findet sich hier: https://jugendarbeitsnetz.de/e-learning  

b. Sind Abstandregelungen bei Mahlzeiten Pflicht? 
Wir empfehlen euch auch an den Tischen möglichst einen Abstand einzuhalten. 
 

c. Dürfen wir Essen in Buffetform ausgeben? 
Selbstverpflegung ist möglich, allgemeine schon lange bekannte Hygieneregeln gelten 
weiterhin. Bitte verantwortlich handeln und ggf. sicherere Alternativen der 
Essensausgabe prüfen. 
 

d. Dürfen wir uns auf dem Zeltplatz selbstversorgen? 
Eine Selbstversorgung ist während eines Zeltlagers möglich. Die allgemeinen 
Hygienevorschriften bei der Zubereitung und dem Reichen von Speisen und Getränken 
sind zu beachten. Hier findet ihr Infos dazu beim Landesgesundheitsamt: 
https://www.gesundheitsamt-
bw.de/lga/de/themen/hygiene/kommunalhygiene/seiten/umgang-mit-lebensmitteln/ 
 
 

V. FAQ Programm 
 

a. Ist ein Ausflug an einen Badesee denkbar? 
Das müsst ihr einschätzen. Es spricht aus CoronaVO-Sicht nichts dagegen.  
 

b. Darf man tanzen? 
Tanzen ist erlaubt.  
 

c. Darf man Programm mit Körperkontakt machen? 
Körperkontakt ist nicht verboten. 
Im Sinne verantwortungsvollen Handelns sollte direkter Kontakt jedoch so gut es geht 
eingeschränkt werden. 
 

d. Dürfen wir gemeinsam singen? 
Gesangseinlagen sollten am besten gänzlich in den Außenbereich verlagert werden, das 
ist am sichersten. Beachtet die Übertragungswege: Ein Mindestabstand von zwei Metern 
von Personen zueinander hat sich bewährt, entscheidet also je nach Gruppengröße. 
Außerdem sollten Personen nicht im Luftstrom anderer stehen. 
 

VI. FAQ Testen 
 
a. Müssen Tests bescheinigt werden? 
Ihr könnt bei Veranstaltungen überwachte Selbsttests machen. 
 
Der Nachweis der Testung (ab 6 Jahren) mit negativem Ergebnis kann geführt werden 
durch: 
▪ Ärzte, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen (Bürgertests) 
▪ im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal 

https://jugendarbeitsnetz.de/e-learning
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/themen/hygiene/kommunalhygiene/seiten/umgang-mit-lebensmitteln/
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/themen/hygiene/kommunalhygiene/seiten/umgang-mit-lebensmitteln/
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▪ weitere Anbieter, die eine ordnungsgemäße Durchführung, garantieren 
▪ für Schülerinnen und Schüler haben von ihrer Schule bescheinigte Testnachweise 

eine Gültigkeit von 60 Stunden,  
 
bei Selbsttestungen braucht es zuvor eine Einwilligung der Eltern. Dafür im Anhang ein 
Musterformular.  
 
 
b. Wann müssen wir testen? 
 
Bei 2G+ oder 3G+ bedeutet: auch Genesene und Geimpfte müssen getestet werden, 
sofern sie noch keine Boosterimpfung erhalten haben oder deren vollständige Impfung 
oder Genesung länger als drei Monate zurückliegt!  
 
Bei positivem Antigentest muss kein PCR-Test veranlasst werden, sondern die Person 
muss „nur“ abgesondert werden. Für die weiteren Gruppenmitglieder sind keine 
besonderen Maßnahmen vorgeschrieben. Aus Eigenverantwortung empfehlen wir tägliche 
Testungen 
 
 
c. Wie oft muss ich denn bei Angeboten mit Übernachtungen testen? 
Wir empfehlen für Übernachtungen folgendes: 
Zu Beginn müssen alle Personen (Teilnehmende und Betreuende) eine gültige 
Testbescheinigung haben oder eben geimpft oder genesen sein. Bei mehrtägigen 
Angeboten muss in jeder Woche an zwei nicht aufeinander folgenden Tagen ein Test für 
alle erfolgen, die nicht geimpft und genesen sind. 
 
Rechenbeispiele: 
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Wir empfehlen, dass alle Personen zu Beginn eine gültige Testbescheinigung mitbringen, 
damit bei einem (falsch) positiven Test nicht gleich zu Beginn eure Freizeit in 
Ausnahmezustand kommt. Ein etwaiger Test vor Abreise sollte rechtzeitig davor 
eingeplant werden. Sonst wird die Abreise durch Isolation/Quarantäne und PCR-
Testdauer durcheinandergebracht. 
 
 

d) Wie ist das bei den Angeboten mit 2G+; 3G+ zu verstehen? 
2G+ oder 3G+ bedeutet: auch Genesene und Geimpfte müssen getestet werden, sofern 
sie noch keine Boosterimpfung erhalten haben oder deren vollständige Impfung oder 
Genesung länger als drei Monate zurückliegt. 
 
Bei Angeboten für getestete Personen müssen diese zu Beginn einen gültigen 
Testnachweis (per Antigentest oder per PCR-Test) vorlegen. Für geimpfte und genesene 
Personen ist die einmalige Vorlage eines Nachweises über eine vollständige Impfung 
oder eine Genesung (Nachweis über eine Genesung nicht jünger als 28 Tage und nicht 
älter als 3 Monate) ausreichend. Achtung: Die verantwortlichen Träger sind zur 
Überprüfung der Test-, Impf- und Genesenennachweise von Teilnehmenden und 
ehrenamtlichen  
Betreuungskräften verpflichtet. Ab 1. Dezember 2021 muss der Impfnachweis mittels 
QR-Code und App (CovPass-App) überprüft werden. 
 

e) Wer entscheidet ob eine Vearnstaltung 2G oder 3 G ist? 

Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr eine Veranstaltungen 2G oder 3G macht. Wir 
empfehlen euch aber damit keine Kinder und Jugendlichen ausgeschlossen werden auf 
2G Veranstaltungen zu verzichten. 

VII. FAQ Präventions- und Ausbruchsmanagement und Hygiene 

a. Muss für mehrtägige Angebote, z.B. Wochenendseminare mit Übernachtung, ein 
Präventions- und Ausbruchsmanagement erstellt werden? 
Das Präventions- und Ausbruchsmanagement richtet sich in seinem Ausmaß und seiner 
Intensität nach der Dauer und Art des Angebots und den Beteiligten. Bei zeitlich kurzen 
Angeboten wie beispielsweise Wochenendseminare sind vor allem die folgenden Schritte 
sicherzustellen: 
 
Die Beauftragten für das Management sind zu benennen. 
Die Information aller Beteiligten im Vorfeld muss erfolgen. 
Eine Person mit Symptomen, die auf eine mögliche Covid-19 Erkrankung hinweisen, muss 
natürlich unverzüglich abgesondert werden und kann nicht weiter an der Veranstaltung 
teilnehmen. 
 
Ihr solltet falls sich der Verdacht als positiv erweist, alle Teilnehmenden informieren, so 
dass sie sich testen können. 

b. Braucht man das Ausbruchskonzept nur bei Angeboten mit Übernachtungen? 
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Man braucht es theoretisch nur bei Angeboten/Freizeiten mit Übernachtung. Es schadet 
aber trotzdem nicht, sich dazu Gedanken zu machen und es zu verschriftlichen. 

c. Gibt es ein Muster für Präventions- und Ausbruchsmanagement? 
Was bei einen Präventions- und Ausbruchsmanagement zu beachten ist findet sich in der 
Anlage. 

d. Müssen Betreuende geschult werden? 
Ehrenamtliche und Hauptamtliche müssen umfassend informiert und unterwiesen 
werden, wie sich die Arbeit geändert hat und welche Vorgaben gelten. Dafür ist der 
„Arbeitgeber“ – also in unserem Fall der Träger der Veranstaltung/Freizeit – in der 
Pflicht. Das könnt ihr auch z.B. im Zuge der Juleica-Ausbildung oder bei der 
Freizeitteamerschulung machen. 
 
Dabei sind zwei besondere Aufgaben zu beachten, auf die sich euer Team vorbereiten 
und dementsprechend geschult werden muss: 

a) die Ausbruchs-/Präventionsmanager*innen, die auch als Kontaktpersonen für die 
Gesundheitsämter zur Verfügung stehen, sowie die Betreuende von Isolations- und 
Verdachtsfällen, die auf diese besondere Aufgabe vorbereitet werden müssen 
(z.B. pädagogische Hilfestellung für den Umgang mit Ängsten und Stress unter den 
Teilnehmenden). 

b) Daneben gelten natürlich die üblichen Pflichtschulungen, wie beispielsweise die 
Hygieneschulungen für das Kochteam. 

e. Wer darf Betreuende schulen? 
Seit 2005 unterliegen Ehrenamtliche nicht mehr der Belehrungspflicht durch ein 
Gesundheitsamt. Das heißt: Jede*r mit dem entsprechenden Wissen darf schulen. 
Zuständig dafür, dass alle geschult wurden, ist der jeweilige Träger. 
 
Die Infos zur Lockerung der Belehrungspflicht und das Merkblatt zur Vermeidung von 
Lebensmittelinfektionen findet ihr hier: https://www.service-bw.de/leistung/-
/sbw/Belehrung+nach+dem+Infektionsschutzgesetz++Teilnahme+beantragen-789-
leistung-0  
 

f. Gibt es Schulungsunterlagen für die Schulung der Präventions- und Ausbruchsmanager? 
Der KJR Esslingen stellt euch seine Schulungsunterlagen zur Verfügung: Präsentation // 
Leitfaden Corona-Schulung für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen bei Zeltlagern: 
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/bdkj-dioezesanstelle/Corona-Checklisten/2020-
06-24_Corona_Schulung_Stichpunkte.pdf 
 

g. Was steht im Hygienekonzept? 
- die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die 
Regelung von Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der allgem. 
Abstandsempfehlung umgesetzt werden kann 
- die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von 
Personen dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen,  
- die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen 
berührt werden,  

https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Belehrung+nach+dem+Infektionsschutzgesetz++Teilnahme+beantragen-789-leistung-0
https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Belehrung+nach+dem+Infektionsschutzgesetz++Teilnahme+beantragen-789-leistung-0
https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Belehrung+nach+dem+Infektionsschutzgesetz++Teilnahme+beantragen-789-leistung-0
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/bdkj-dioezesanstelle/Corona-Checklisten/2020-06-24_Corona_Schulung_Stichpunkte.pdf
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/bdkj-dioezesanstelle/Corona-Checklisten/2020-06-24_Corona_Schulung_Stichpunkte.pdf
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- die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den 
Mund genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,  
- die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche, das Vorhalten von 
Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht wiederverwendbaren 
Papierhandtüchern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder andere gleichwertige 
hygienische Handtrockenvorrichtungen, 
- den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt 
wurden, 
- eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, 
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine 
bestehende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründliches 
Händewaschen in den Sanitäranlagen. 
 
 

h. Gibt es ein Muster für ein veranstaltungsspezifisches Hygienekonzept? 
Hier findet ihr Vorlagen, die ihr für eure Veranstaltungen verwenden und abwandeln 
dürft: 
für Seminare, Fortbildungen etc. von der Akademie der Jugendarbeit BW: 
https://www.jugendakademie-bw.de/kleingedrucktes/veranstaltungsspezifisches-
hygienekonzept.html  
für Ferienfreizeiten von der KJG Mainz-Laubenheim (an die Bedingungen vor Ort 
anpassen): https://kjglaubenheim.de/zeltlager-hygienekonzept/ 
 

i. Muss das Gesundheitsamt mein Hygienekonzept genehmigen? 
Nein, das ist nicht notwendig. Aber ihr braucht ein Hygienekonzept, an das sich eure 
Teams halten müssen, und es muss auf Verlangen vorgezeigt werden können! 
 

j. Können wir in einem Verdachtsfall Teilnehmende von ihren Eltern abholen lassen? 
Wenn während des Zeltlagers eine Person Symptome entwickelt, die auch den Verdacht 
auf eine Covid-19-Erkrankung nahelegen könnten,  
Beim Kontakt mit dem Arzt sind ggf. Informationen zu Vorerkrankungen weiterzugeben. 
Die Anweisungen des Arztes sind zu befolgen. Die Person ist von anderen Teilnehmenden 
zu isolieren bis zur Klärung des Verdachtsfalls. 
 
Entwickeln in zeitlicher Nähe zueinander mehrere Personen Symptome, ist das lokal 
zuständige Gesundheitsamt unverzüglich darüber zu informieren. Beim Kontakt mit dem 
Gesundheitsamt sind auch ggf. Informationen zu Vorerkrankungen der Betroffenen 
unbedingt weiterzugeben. In diesem Fall sind neben den Personen mit Symptomen auch 
diejenigen zu isolieren, die gemeinsam in einem Zelt übernachtet haben. 
 
Falls der erste Verdachtsfall bzw. weitere Verdachtsfälle ärztlich bestätigt wurden, ist 
umgehend der Kontakt mit dem lokal zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. 
[...] Insbesondere die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten muss in enger 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt geschehen." 
 
Siehe Anhang Ausbruchsmanagement. 
 

https://www.jugendakademie-bw.de/kleingedrucktes/veranstaltungsspezifisches-hygienekonzept.html
https://www.jugendakademie-bw.de/kleingedrucktes/veranstaltungsspezifisches-hygienekonzept.html
https://kjglaubenheim.de/zeltlager-hygienekonzept/
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VIII. FAQ Notfallmanagement 

a. Im Corona-Fall: Wie gestalten wir die Öffentlichkeitsarbeit? Wie gehen wir damit um, 
wenn sich die Presse meldet? 
Wir raten euch keinen direkten Kontakt mit der Presse aufzunehmen, sondern immer auf 
die Pressestelle des Dekanats zu verweisen. Das heißt aber auch, dass ihr mit dieser den 
Kontakt halten müsst. 
 

b. Gibt es einen Musterablauf für ein Notfallmanagement? 
Notfallmanagement geschieht am Ort des Geschehens  
Das Leitungsteam der jeweiligen Freizeit ist für die Umsetzung der ersten Schritte  
verantwortlich.   
Je nach Schwere der Lage Kontakt zur Bezirksjugendreferent*in, zur Gemeindeleitung, 
Dekanat aufnehmen. Diese helfen dann auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
Zum Notfallmanagement gehört unter anderem dazu: 

o Presse/ Öffentlichkeitsarbeit  
o Informieren der Angehörigen (bei Todesfällen durch die Polizei) und das  
o Sicherstellen deren seelsorgerlichen Betreuung - beides kann vermutlich besser die 

Bezirksebene leisten, deshalb Absprachen mit BezJugRef/ BezJugPfr/ Dekan 
o Einrichtung eines Krisenbüros   
o Das kompetente Abarbeiten aller anfallenden Aufgaben. z.B.  

• Rücktransport der Gruppe  

• Transport von Angehörigen zum Ort des Geschehens  

• Rücktransport der Opfer organisieren  

• Einbindung von Seelsorger*innen vor Ort in die Betreuung der Opfer  

• Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
 
Muster für ein allgemeines Notfallmanagement im BDKJ-Handbuch: 
(www.bdkj.info/service/notfallmanagement/ ) 
 

IX. FAQ Abstandsregeln und Verhalten in der Gruppe 
 

a. Welche Abstandsregeln gibt es? 
Im Angebot selbst, d.h. auf dem Gelände und in Innenräumen, gilt die 
Abstandsempfehlung von 1,5 Metern. Wenn feste Gruppen gebildet werden, gilt diese 
Abstandsempfehlung insbesondere zwischen den Gruppen. 
 

b. Gibt es Unterschiede bei der Abstandsregelung je nach Altersgruppe der Teilnehmenden? 
Nein, die Abstandsempfehlungen gelten unabhängig vom Alter. 
 
Wir wissen aber, dass es nicht immer möglich ist, den empfohlenen Abstand einzuhalten. 
Ein Kind auf Abstand bei Heimweh oder anderen Ereignissen zu trösten ist nicht möglich, 
ebenso, wenn Kinder sich im Spiel vertiefen. Dabei handelt es sich um die 
"Unzumutbarkeit", von der in den Empfehlungen die Rede ist. Wenn es pädagogisch 
notwendig ist, darf die Abstandsempfehlung also unterschritten werden. Entscheidet 
situativ und verantwortungsvoll. 
 

http://www.bdkj.info/service/notfallmanagement/
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Wenn die Hilfe planbar ist, z.B. bei einem Verbandswechsel, empfiehlt sich ein 
Mundschutz und Handschuhe. 
 

c. Muss während des Angebots eine Maske getragen werden? 
 
Wir empfehlen immer dann eine Maske zu tragen, wenn sich in Innenräumen aufgehalten 
wird, besonders dann, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. 
 
Bei der Benutzung von Sanitäranlagen können Kontakte von Personen aus  
unterschiedlichen Gruppen, mehreren zeitgleich stattfindenden Angeboten und mit  
Dritten nicht vermieden werden. Dementsprechend sollte ihr grundsätzlich für  
Sanitärräume die Maske getragen werden, natürlich nicht beim Zähneputzen oder unter 
der Dusche. Durch geeignete Maßnahmen ist darauf hinzuwirken, dass Abstände  
eingehalten werden können, bspw. Aufzeichnung von Abstandslinien, Beschränkung  
der zeitgleich anwesenden Personenzahl innerhalb eines Sanitärraums oder  
„Stilllegung“ einzelner sanitärer Einrichtungen. 

d. Was muss man beim Reinigen und Desinfizieren beachten? 
 

o die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von 
Personen dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen, 

o die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen 
berührt werden, 

o das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht 
wiederverwendbaren Papierhandtüchern oder anderen gleichwertigen hygienischen 
Handtrockenvorrichtungen oder Handdesinfektionsmittel. 

o Wer das macht und ob und wie das dokumentiert wird, spielt keine Rolle. 
 

e. Ab welchen Symptomen muss man mit dem*der Teilnehmenden zum Arzt gehen? 
Das ist ein klassischer Fall von Interpretationssache und es gibt leider keine klare 
Antwort. Aber: das Thema ist nicht neu und nicht erst seit Corona wichtig. 
 
Ihr müsst bei Freizeiten immer abschätzen, ob ein Kind ernsthaft krank ist und alle 
anderen anstecken wird oder ob es gestern Nacht etwas kühl geworden ist und morgens 
deswegen ein bisschen der Hals kratzt. Ihr könnt im akuten Fall einfach einen Arzt 
anrufen und nachfragen, wie er das einschätzt. Tut das, wenn ihr euch unsicher seid. 
Und vertraut sonst auf eure eigene Erfahrung. 
 
Für Kitas und Schulen gibt es Hinweise zum Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen. 
Diese stellen eine gute Orientierung dar. 
https://www.ljrbw.de/files/downloads/Interna/200730_Krankheitssymptome_LGA.pdf  
 
 

1. FAQ Finanzen 
 

https://www.ljrbw.de/files/downloads/Interna/200730_Krankheitssymptome_LGA.pdf
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a. Hat die Coronakrise eine Auswirkung auf die Höhe der Zuschüsse? 
In Hinblick auf die Corona-bedingt eingeschränkten Möglichkeiten zur Konzeptionierung, 
Planung und Durchführung von Maßnahmen, kommen im einzelnen angepassten 
Förderbedingungen zur Geltung. 
 
Das Sozialministerium hat die Teilnehmenden-Betreuenden-Relation mit dem neuen 
Landesjugendplan für 2022 auf 5:1 festgelegt.  
Die Tagessätze zur Förderung der Jugenderholung für den angemessenen Einsatz 
pädagogisch Betreuender und für finanziell schwächer Gestellte werden im Förderjahr 
2022 auf 25 Euro angehoben (Nr. 2 der VwV KJA und JSA). 
•             Die Tagessätze zur Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen ehrenamtlicher 
Jugendleiter*innen und themenorientierter Bildungsmaßnahmen werden im Förderjahr 
2022 auf 25 Euro angehoben (Nr. 3 der VwV KJA und JSA). 
•             Zusätzlich werden die Tagessätze mit einem „Sonderzuschuss Corona“ in Höhe 
von 5 Euro je bewilligtem Tagessatz aufgestockt (also auf insgesamt 30 Euro). Wie im 
Jahr 2021 erfolgt die Förderung aus Mitteln des „Aktionsprogramms Aufholen nach 
Corona für Kinder und Jugendliche“. 

b. Gibt es irgendwo Infos, wie und wo diese Zuschüsse für Stornokosten beantragt werden 
können? 
Stornokosten kann man über den Landesjugendplan abrechnen. Ihr müsst nachweisen, 
dass ihr alles getan habt, um Schaden abzuwenden. Ihr findet die Infos und Anträge wie 
immer in OaseBW.  
Erstattet werden durch die Regierungspräsidien Ausfall- und Stornokosten nur in Höhe 
einer Förderung der jeweiligen Maßnahme, wenn sie durchgeführt worden wäre. Die 
Höhe der Erstattung begründet sich in der Landeshaushaltsordnung. 
 

c. Müssen Teilnahmegebühren bei Absage wegen häuslicher Quarantäne zurückerstattet 
werden? 
Jugendfreizeiten sind i.d.R. als Pauschalreisen einzustufen, daher gilt in diesem Fall das 
Pauschalreiserecht. "Kann der*die Teilnehmer*in nicht an der Veranstaltung teilnehmen, 
beispielsweise aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus oder aufgrund einer 
angeordneten häuslichen Isolation, haben Betroffene nur dann einen Anspruch auf 
Rückzahlung der Eintrittspreise, wenn sie eine Rücktrittsversicherung abgeschlossen 
haben, die diesen Fall abdeckt. 
 
Alle anderen Betroffenen können versuchen, im Wege der Kulanz eine Erstattung zu 
erhalten." 
 

d. Wer trägt die Reisekosten, wenn die Freizeit abgebrochen werden muss? 
Das ist nicht geregelt. Uns wäre auch keine Versicherung bekannt, die dieses Risiko 
absichert. 
 
Bitte beachtet: In den meisten Fällen ist die Freizeit eine Pauschalreise. In diesen Fällen 
sind anteilig (im Verhältnis von durchgeführten und abgebrochenen Tagen) die 
Teilnehmer*innenbeiträge zurückzuerstatten. Mehr Infos dazu gibt's beim EJW: 
https://www.ejwue.de/service/rechtsfragen/d/news/das-neue-pauschalreiserecht-ab-
juli-2018/ . 
 

https://www.ejwue.de/service/rechtsfragen/d/news/das-neue-pauschalreiserecht-ab-juli-2018/
https://www.ejwue.de/service/rechtsfragen/d/news/das-neue-pauschalreiserecht-ab-juli-2018/
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Aber ihr könnt in diesem Fall einen Stornoantrag über den Landesjugendplan OASEbw 
stellen. 
 

2. FAQ was gilt für andere Arbeitsbereiche mit Kindern und Jugendlichen, die 
nicht unter Kinder- und Jugendarbeit fallen 
 

a. Was gilt für Kindergottesdienste? 
Nach dem EOK Kollegiumsbeschluss vom 25.10.2021 gelten nun auch für den 
Kindergottesdienst die Regelungen für die badische Kinder – und Jugendarbeit. 
 

b. Was gilt für Krabbelgruppen? 
Für gemeindeinterne Krabbelgruppen gelten die Veranstaltungsrichtlinien für 
Erwachsene. 
 

c. Was gilt für Konfigruppen? 
o Konfi-Arbeit fällt unter das Hygiene- und Schutzkonzept der Kinder- und 

Jugendarbeit: https://ejuba.de/  
o Ideen, Handreichungen und Tipps unter: https://www.rpi-baden.de/   oder 

https://www.ekiba.de/html/content/konfirmandenarbeit.html    
o https://www.ekiba.de/html/content/religionspaedagogisches_institut_hilfreiches.ht

ml  
o Weitere Rückfragen bitte an: ekkehard[dot]stier[at]ekiba[dot]de 
 
 

d. Was gilt für Jugendgottesdienste? 
Bei der Durchführung von Jugendgottesdiensten ist das Hygiene- und Schutzkonzept der 
Landeskirche zu Gottesdiensten zu befolgen.  
https://www.ekiba.de/media/download/variant/192473 
 
 

3. Weitere Infos bzw. Muster 
 

Muster für ein Veranstaltungsspezifisches Hygienekonzept 
Evangelische Jugend Baden  
 

Für unsere Seminare und Fortbildungen für Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit der 
Evangelischen Jugend Baden gilt folgendes Hygienekonzept. 

Grundlage ist die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung sowie die allgemein geltenden Hygieneempfehlungen. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen 

o Die teilnehmende Person gewährt vor der Veranstaltung Einsicht in einen aktuellen Test-, 

Impf- oder Genesenennachweis nach §5 Corona-Verordnung Baden-Württemberg 

https://ejuba.de/
https://www.rpi-baden.de/
https://www.ekiba.de/html/content/konfirmandenarbeit.html
https://www.ekiba.de/html/content/religionspaedagogisches_institut_hilfreiches.html
https://www.ekiba.de/html/content/religionspaedagogisches_institut_hilfreiches.html
https://www.ekiba.de/media/download/variant/192473
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o Die Person unterliegt keiner Absonderung Quarantäne. Sollte dies im Laufe der 

Veranstaltung bekannt werden, muss die teilnehmende Person den Veranstaltungsort 

sofort verlassen bzw. diese nicht (mehr) betreten. 

o Die teilnehmende Person bestätigt, keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder 

Geschmacksverlust zu haben. 

Vor der Veranstaltung wird dies durch eine Unterschrift bestätigt. Die entsprechende Erklärung 
wird allen Personen im Vorfeld der Veranstaltung zugeschickt. 

Vor Ort kann der Veranstalter bei entsprechender Schulung ein Selbsttest anbieten. Bei 
Minderjährigen bedarf es dazu eine Einwilligung der Eltern. 

Veranstaltungsort 

Für die Veranstaltungen werden nur Räume von Anbietern/Organisationen genutzt, die über 
ein verantwortungsvolles Hygienekonzept verfügen. Dieses richtet sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten und wurde vor Ort abgestimmt. Die Evang. Jugend sieht die jeweiligen 
Hygienekonzepte ein und informiert die Teilnehmenden der Veranstaltung im Vorfeld darüber. 

 

 

Übernachtung 

Die Regeln des Beherbergungsbetriebes sind bekannt und werden eingehalten und sind in das das 
Hygienekonzept eingearbeitet. 
 
Bei Selbstversorgung werden die allgemeinen Hygienevorschriften, die auch sonst gelten angewendet.  
 

Die Zimmer und Zeltbelegung 

Regeln des Beherbergungsbetriebes werden eingehalten. 

Die Teilnehmenden haben ihren festen Übernachtungsplatz und dieser wird nicht getauscht. 

 

Personenzahl und Raumgröße 

Die zugelassene Personenanzahl wird entsprechend der Räume und deren Hygienekonzept 
angepasst, so dass die Hygienemaßnahmen und geltende Verordnungen eingehalten 
werden. Hierbei wird auch darauf geachtet, dass die Räumlichkeiten gut zu belüften sind und 
ggf. die Personenanzahl nach unten korrigiert. 

 

Regelungen zu Kontakt und Mindestabstand 

o Unterweisung der Mitarbeiter/-innen über die Abstandsregeln 

o Während der Veranstaltung wird darauf geachtet, dass die Teilnehmenden einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 

o Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregeln 

o Teilnehmende werden gebeten Ihren medizinischen Mund-Nasen-Schutz zur Veranstaltung 

mitzubringen. Es liegt zur Sicherheit bei der Veranstaltung Ersatz bereit. 
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o Warteschlangen werden minimiert, indem der Einlass zur Veranstaltung früh beginnt. Zum 

Ende und bei den Pausen werden Teilnehmende auf die Ein- und Ausgänge des 

entsprechenden Raumes hingewiesen. 

o Anbringen von Bodenmarkierungen an Empfangs- und Informationsschaltern und in 

Wartebereichen, Markieren von Bewegungsbereichen der Mitarbeitenden und den 

Teilnehmenden 

o Die Methoden des Seminars werden im Vorfeld auf die Einhaltung des Mindestabstandes 

geprüft. Bei Kleingruppenarbeiten wird der Mindestabstand eingehalten bzw. Maske 

getragen. 

o Hinweise zu den Räumlichkeiten und den entsprechenden Vorgaben werden den 

Teilnehmenden im Vorfeld zugeschickt 

o Flächen, die häufig berührt werden, werden regelmäßig gereinigt 

 

Lüftung von geschlossenen Räumen 

o Die Räume werden durch ein regelmäßiges Öffnen der Fenster gelüftet. Mindestens zu 

Beginn, während der Pausen und nach der Veranstaltung. Die Teilnehmenden werden 

darauf hingewiesen, dies bei der Auswahl der Kleidung zu berücksichtigen. 

 

Handhygiene 

o Alle Veranstaltungsorte verfügen über einen Sanitärbereich der genutzt werden kann. 

Dieser verfügt im Sinne des jeweiligen Hygienekonzeptes auch über die in den 

Verordnungen festgelegten Hinweise und Ausstattung. 

o Die Teilnehmenden werden zu Beginn der Veranstaltung darauf hingewiesen, wie die 

Handhygiene im besonderen Maße umgesetzt werden kann. 

o Mund - Nasenschutz ist bei Bedarf zu tragen und liegen notfalls aus. 

o Aushang von Anleitungen zur Handhygiene (Infografiken unter 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html) 

o Bereitstellung von Spendern mit Desinfektionsmitteln zur Händedesinfektion in rückwärtigen 

Bereichen (Pausenraum/Lager)  

o Bereitstellung von Einweghandschuhen 

o Unterweisung der Mitarbeiter*innen zur Handhygiene und Schulung der Mitarbeiter*innen 

zur richtigen Nutzung und Entsorgung von Einweghandschuhen 

o Bereitstellung von hautschonender Seife 

o Bereitstellung von Papierhandtüchern zur Einmalbenutzung (keine Handtrockner) 

o Hinweis auf Hautpflege 

 

Kontaktpersonennachverfolgung 

o Die Kontaktmöglichkeit zu den Veranstaltungsteilnehmenden ist durch ein gängiges System 

gewährleistet, z.B. die Corona-App. Hier gilt unsere Datenschutzverordnung als Grundlage. 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
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Informationen, die sich ausschließlich durch Convid-19 ergeben, werden nach der aktuell 

geltenden Coronaverordnung des Landes behandelt und bei nach vier Wochen vernichtet. 

 

Einhalten der Hygienemaßnahmen 

o Benennung eines Hygienebeauftragten. 

o Bei Veranstaltungen ist immer eine Seminarleitung anwesend. Diese wird auf die 

Hygienemaßnahmen zu Beginn des Seminares hinweisen und auf deren Einhaltung 

achten. 

o Teilnehmende, die sich wiederholt nicht an die Maßnahmen halten, werden angesprochen 

und ggf. von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 

 

Dieses Muster kann entsprechend für die Gegebenheiten vor Ort noch spezifisch 

angepasst werden, d.h. konkretisiert und erweitert werden! 

 
 

Präventions- und Ausbruchsmanagement 
 
Das Präventions- und Ausbruchsmanagement ist Teil eures Hygiene- und Schutzkonzeptes! 
 

Allgemein 
• Die allgemeinen Standards des RKI zur Prävention gelten auch für die Durchführung des 

Angebots.  
• Notwendige Materialien sind vom Träger zu stellen.  
• Außerhalb des Angebots gelten die Kontakt-, Abstands- und Hygieneregelungen für Baden-

Württemberg. Teilnehmende und Betreuende sollten möglichst wenig Kontakt mit Dritten 
haben.  

• Teilnehmende und Betreuende setzen sich einem erhöhten Infektionsrisiko  
aus, umso wichtiger ist das eigenverantwortliche Handeln. Ungeimpfte  
Personen bzw. Personen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, eine  
Entscheidung über eine Teilnahme sorgfältig abzuwägen. Es empfiehlt sich zur  
Klärung ein Gespräch zwischen Trägern, Teilnehmenden und  
Erziehungsberechtigten. 
Da es bei Auftreten von Verdachtsfällen notwendig ist, diese innerhalb des Angebots 
zusammen mit den Personen, die dasselbe Zelt geteilt haben, vorübergehend zu isolieren, 
sind entsprechende Maßnahmen mit zu bedenken und Vorsorge hierfür zu treffen. 
 
Laut Studien liegt die durchschnittliche Inkubationszeit bei Corona zwischen  
fünf und sechs Tagen, wobei die höchste Ansteckungsgefahr kurz vor oder  
kurz nach der Inkubation besteht. 

• Teilnehmende und Betreuende sollen sich selbst auf mögliche Symptome einer  
Atemwegserkrankung während des Angebots beobachten. Für Träger sollten  
im Vorfeld des Angebots seitens der Erziehungsberechtigten oder  
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Teilnehmenden über mögliche Vorerkrankungen und chronische Symptome,  
die denen einer Covid-19-Infektion ähneln, wie z.B. Asthma, informiert werden. 
 

• Immer dann eine Maske zu tragen, wenn sich in Innenräumen aufgehalten wird, besonders 
dann, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. 

•  Bei mehrtägigen Angeboten (besonders in den Osterferien, wenn die Kinder und 
Jugendlichen nicht in der Schule getestet werden) sollten aus Eigenverantwortung tägliche 
Testungen durchgeführt werden. Bei positivem Antigentest muss kein PCR-Test veranlasst 
werden, sondern die Person muss „nur“ abgesondert werden. Für die weiteren 
Gruppenmitglieder sind keine weiteren Maßnahmen nötig. 

• Auch bei Tagesveranstaltungen in den Osterferien empfehlen wir eine Testung 
 
Präventionsmaßnahmen 
• Im Vorfeld des Angebots sind alle Personen (Teilnehmende und deren Erziehungs-

berechtigte sowie Betreuende) über Covid-19, die Ansteckungswege und 
Inkubationszeiten, mögliche Verläufe, aktuelle Fallzahlen und Schutzmaßnahmen 
aufzuklären. Dies muss in einer zielgruppenangemessenen Form geschehen. 

• Kontaktreduktion und Schutzverhalten jedes Einzelnen sind wesentliche 
Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Angebots. Deshalb sind die Belegungen pro Zelt 
wo immer möglich zu reduzieren. Hygienepläne und -maßnahmen sind unbedingt 
einzuhalten. 

• Seitens der Träger sind pro Angebot jeweils verantwortliche Betreuende zu benennen, die 
im Vorfeld für ihre Aufgabe als Präventions- und Ausbruchsmanager zu schulen sind und 
als verantwortliche Ansprechpersonen für die lokal zuständigen Gesundheitsämter dienen. 
Des Weiteren sind aus den Betreuungskräften verantwortliche Personen zu benennen, die 
im Ernstfall die Betreuung von Isolations- und Verdachtsfällen sowie Erkrankten 
übernehmen. Da diese Personen keinen weiteren Kontakt zu anderen Betreuenden und 
Teilnehmenden haben dürfen, ist dies bei der Planung des Personalaufwands zu 
berücksichtigen. 

• Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist es notwendig, besondere pädagogische 
Unterstützungsangebote vorzusehen, die auf mögliche Ängste und Stress unter den 
Teilnehmenden eingehen können. Insbesondere im Verdachts- oder Infektionsfall kommen 
auf die Betreuenden schwerwiegende pädagogische und kommunikative Aufgaben zu, die 
im Vorfeld geübt werden müssen. Eine Kontaktaufnahme von Erziehungsberechtigten zu 
Teilnehmenden ist jederzeit zu gewähren. 

 
Ausbruchsmanagement 
• Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Meldung von Verdachtsfällen von COVID-

19 sind zu beachten: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.
html  

• Der folgende Ablauf für den Umgang mit einem COVID-19-Ausbruch ist unbedingt 
einzuhalten: 

• Umgang beim Auftreten von Symptomen einer Covid-19-Erkrankung: 
 

➢ Wenn während des Zeltlagers eine Person Symptome entwickelt, die auch den 
Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung nahelegen könnten, sollte mit der Person ein 
Arzt unverzüglich aufgesucht werden. Beim Kontakt mit dem Arzt sind ggf. 
Informationen zu Vorerkrankungen weiterzugeben. Die Anweisungen des Arztes sind 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html
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zu befolgen. Die Person ist bis zur Klärung des Verdachtsfalls von anderen 
Teilnehmenden zu isolieren.  

➢ Entwickeln in zeitlicher Nähe zueinander mehrere Personen Symptome, ist das lokal 
zuständige Gesundheitsamt unverzüglich darüber zu informieren. Beim Kontakt mit 
dem Gesundheitsamt sind auch ggf. Informationen zu Vorerkrankungen der 
Betroffenen unbedingt weiterzugeben. In diesem Fall sind neben den Personen mit 
Symptomen auch diejenigen zu isolieren, die gemeinsam in einem Zeltübernachtet 
haben.   

➢ Falls der erste Verdachtsfall bzw. weitere Verdachtsfälle ärztlich bestätigt wurden, ist 
umgehend der Kontakt mit dem lokal zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. 
Dieses veranlasst dann gemeinsam mit der zuständigen Ortspolizeibehörde die 
nächsten Schritte. Bis zur Entscheidung der zuständigen Behörden über das weitere 
Vorgehen sind die bestätigten Verdachtsfälle weiterhin von anderen zu separieren und 
Abreisen möglicher enger Kontaktpersonen bis zur Entscheidung der zuständigen 
Behörden zu unterlassen. Den Weisungen der Gesundheitsämter bzw. der zuständigen 
Ortspolizeibehörden ist unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere die Kommunikation 
mit den Erziehungsberechtigten muss in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
geschehen.  

➢ Kontaktpersonen werden entsprechend des Expositionsrisikos durch das 
Gesundheitsamt eingestuft. Enge Kontaktpersonen sind unverzüglich vertraulich über 
ihren Status und die weiteren damit zusammenhängenden Maßnahmen zu 
informieren. Verdachtsfälle sowie enge Kontaktpersonen müssen von den weiteren 
Teilnehmenden isoliert werden. Auch mögliche Kontaktpersonen, die das Angebot 
vorzeitig verlassen haben, sind zu informieren.  

➢ Teilnehmende und Betreuende müssen zeitnah und in zielgruppengerechter Sprache 
über das Geschehen informiert werden, um Unsicherheiten, Ängste und 
Missverständnisse abzubauen. Inhalt dieser Information sind dabei auch die bereits 
getroffenen und geplanten Maßnahmen und deren konkrete Umsetzung. Hierbei sind 
die Präventions- und Ausbruchsmanager erste Ansprechperson. 

 
• Bei Auftreten eines Erkrankungsfalls entscheidet ausschließlich das lokal zuständige 

Gesundheitsamt bzw. die zuständige Ortspolizeibehörde über zu treffende Maßnahmen 
inklusive des Abbruchs des Angebots. Diesen Weisungen ist unbedingt Folge zu leisten.  

• Auch nach Ende des Angebots sind die Auflagen des Gesundheitsamts  
unbedingt von den Teilnehmenden und Betreuenden zu beachten. 

 
 
Gemeinschaftsaktivitäten im Verdachts- bzw. Ausbruchsfall 
• Eine Teilnahme von Verdachtsfällen, Erkrankten und Kontaktpersonen der Kategorie 1 an 

Gemeinschaftsaktivitäten ist bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes zum weiteren 
Vorgehen nicht möglich. Im Vorfeld ist zu planen, welche Angebote für diese 
Personengruppe gemacht werden können. Hierzu sind diejenigen Betreuenden 
einzuplanen, die auch die übrige Betreuung in der Isolation gewährleisten. 

• Wenn Teilnehmende erkrankt oder enge Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind, 
unterliegen Sie grundsätzlich einer „Absonderungspflicht“. Teilnehmende müssen sich 
jedoch dann nicht absondern, wenn sie als geimpft gelten. Als geimpft gelten 
Teilnehmende, wenn sie keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
(insbesondere Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber oder Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) aufweisen und einen vollständigen Impfschutz vorweisen können 
oder über einen Genesenennachweis verfügen.  
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• Speisen und Getränke müssen für Verdachtsfälle, Erkrankte und Kontaktpersonen der 
Kategorie 1 separat gereicht werden. Dies gilt auch für deren Betreuungspersonen. 

• Falls eine gemeinsame Nutzung von sanitären Anlagen nicht ausgeschlossen wer-den kann, 
müssen Verdachtsfälle, Erkrankte und Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie deren 
Betreuende einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie der Mindestabstand von 1,5 Meter 
eingehalten werden. 
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Erklärung zur Teilnahme von Minderjährigen zur Selbsttestung 
mittels PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer COVID-19-Infektion 
in der Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Jugend Baden 
 
  
  

Kind/ Jugendlicher:Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.              
Nachname:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.            
Vorname:     Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.         
Straße / Hausnummer:    Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
PLZ: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.        
Ort:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.        
 
  
Daten der Sorgeberechtigten bei Minderjährigen  
  
Nachname: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.             
Vorname:   Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.           
Straße / Hausnummer:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.            
PLZ:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.            
Ort:Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.          
Hiermit erkläre ich / erklären wir,   
  
- dass mein / unser Kind    
- dass ich (bei volljährigen Jugendlichen)  
  

☐ zur Teilnahme an der Veranstaltung einen Selbsttests zur Erkennung einer  

Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus teilnimmt / teilnehme.   
  
Diese Erklärung umfasst auch die Zustimmung zur Vorführung und Erläuterung des  
Selbsttests sowie zur Beaufsichtigung durch Personen, die von der Kinder- und Jugendarbeit 
dafür eingesetzt werden.   
  

Soweit der/ die Jugendliche nicht volljährig ist: ☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses 

bitten wir/bitte ich, mich/die folgende zur Obhutsübernahme berechtigte Person über die 
folgende Telefonnummer(n) zu benachrichtigen:    
  

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses darf mein Kind den Heimweg selbständig antreten.    

   
          
 
 
Ort und Datum     Vor- /Zuname in Druckbuchstaben der/des 

unterschreibenden Personensorgeberechtigten  
  
  
 

Unterschrift der/des  Unterschrift der des  
Personensorgeberechtigten Kindes/Jugendlichen*   

   
* Bei Minderjährigen ab dem 14. Lebensjahr sowohl Unterschrift des/der Jugendlichen sowie der 
personenberechtigten Person; bei Volljährigen alleinige Unterschrift des Jugendlichen 
 


