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Hygienekonzept 

Freizeiten – Sommer 2020 (Teens) 

Liebe Freizeitteilnehmer,  

um unsere Freizeitangebote auch gemäß den derzeit geltenden Verordnungen durchführen zu können, 

möchten wir euch bitten, die folgenden Hinweise aufmerksam durchzulesen und mit der Anmeldung an uns 

zurückzuschicken.  

Die Grundlage unseres Hygienekonzepts bildet der Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP in der 3. 

überarbeiteten Fassung vom 20.05.2020.  

 

Grundsätzlich gilt:  

Um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten, müssen wir mit dir gemeinsam ein paar wichtige 

Regeln beachten. Ihr kennt die Regeln bereits aus der Schule und aus dem Alltag z.B. im Geschäft. Daher sollte 

es für euch nichts Neues sein.  

 

Eine Teilnahme an unserer Freizeit ist nur möglich, …. 

1. ….wenn du keine Krankheitszeichen hast (z.B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust von 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen).   

2. … wenn du die folgenden Maßnahmen beachtest:  

 - Mindestabstand von 1,50m 

- Das Mitführen eines Mund-Nasenschutz und auch das Tragen, wenn der Mindestabstand  

  nicht eingehalten werden kann.  

- keine Berührungen von anderen Teilnehmern, Umarmung, Händeschütteln, etc.  

- eine gründliche Händehygiene (nach dem Naseputzen, Toilettennutzung, vor und nach   

  dem Essen) 

- die Hygienehinweise auf dem Freizeitgelände (bspw. Hygienestationen, Toilettenregelung, 

Essensausgabe,…..) 

- Übernachtung ist nur im eigenen Zelt möglich. 

Wir müssen dich darauf hinweisen, dass bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln ggf. ein Ausschluss von der 

Freizeit folgen muss. Wir werden uns an die Regeln vom Fußball halten (Ermahnung – gelbe Karte – rote 

Karte). Wir denken, dass wir die gelbe und rote Karte aber sicherlich nicht ziehen müssen   

Schicke bitte die Erklärung (S.2) zusammen mit deiner Anmeldung unterschrieben per Mail an unser 

Freizeitwerkbüro (bitte im Betreff die Freizeit + deinen Namen angeben) info@fwhu.de 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erklärung Hygieneregeln –Teenfreizeit 

Ich habe die Hygienehinweise gelesen und werde mich an diese, wie auch die Hinweise vor Ort halten. 

Dein Name: _________________________ 

 

_____________________________________  ______________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


