
Hygieneplan zum Ferienprogramm  
 
Verantwortlichkeiten  
 
Die Pfarreiengemeinschaft Andernach ist Träger der Maßnahme und somit verantwortlich 
für die Einhaltung der Hygieneanforderungen. In Wahrnehmung dieser Verantwortung ist 
Gemeindeassistentin Alena Becker zuständige Ansprechpartnerin für behördliche 
Institutionen, Freizeitleiterteam, Teilnehmende, sowie deren Eltern.  
 
Persönliche Hygiene  

• Alle Personen werden vor der Teilnahme und unmittelbar zu Beginn der Maßnahme 
über die Schutz- und Hygienebestimmungen informiert. Die Teilnehmer*innen einer 
Jugendfreizeit geben eine Bestätigung der Erziehungsberechtigten bzw. eine 
Eigenerklärung ab, dass sie gesund sind, sich an die notwendigen Abstands- und 
Kontaktbeschränkungen halten und wissentlich in den letzten 14 Tagen vor Beginn 
der Jugendfreizeit keinen Kontakt zu Personen mit Covid 19-Infektion hatten. 

• Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen 
etc.) werden durch geeignete Hinweisschilder kenntlich gemacht. 
 

Zu beachtende Hygiene- und Schutzmaßnahmen  
 

• Abstand  
Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden.  
Entsprechend werden Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des 
Abstandsgebotes getroffen, dazu gehören auch angemessen ausgeschilderte 
Wegekonzepte.  
Das Mindestabstandsgebot gilt nach aktuellem Stand nicht bei Zusammenkünften 
von bis zu 10 Personen in öffentlichen Räumen.  
Daher sollen Kleingruppen eingeteilt werden, die sich weitestgehend nicht begegnen. 
Einzelkontakte zwischen den fest betreuten Kleingruppen sind unter Einhaltung der 
allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen möglich.  
Sofern wegen der Art der Betätigung (z.B. Sport oder Singen) mit einem verstärkten 
Aerosolausstoß zu rechnen ist, ist ein Mindestabstand von 3,0 m einzuhalten. 

 
• Händehygiene  
• Händedesinfektion, wenn Hände waschen nicht möglich ist  
• Husten- und Niesetikette beachten  

 
Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
  
Alle Personen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, soweit die Corona- 
Bekämpfungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung dies anordnet.  
Auch beim Tragen einer MNB ist auf den notwendigen Mindestabstand zu achten.  
 
Raumhygiene 
Die Maßnahme soll weitestgehend im Freien erfolgen. Die folgenden Maßnahmen beziehen 
sich auf kleine Teile der Maßnahme, die in geschlossenen Räumen stattfinden.  



Aufgrund der Abstandregelungen ist für jeden Raum zu überprüfen, wie viele Personen sich 
unter den entsprechenden aktuellen Vorgaben darin aufhalten dürfen.  
Interaktive Methoden, die persönliche Nähe erfordern, sind zu vermeiden.  
In geschlossenen Räumen wird, um den Austausch der Raumluft zu garantieren, mehrmals 
täglich eine Stoß- bzw. Querlüftung mit vollständig geöffneten Fenstern über mehrere 
Minuten erfolgen.  
 
Reinigung der Räume  
Die Betreuer*innen des Ferienprogramms werden vor der Benutzung folgende Areale 
besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen nach Möglichkeit häufig reinigen:  

• Türklinken und Griffe (z.B. Schubladen und Fenstergriffe)  
• Treppen- und Handläufe  
• Lichtschalter  
• Tische  
• Telefone  
 

Hygiene im Sanitärbereich 	
In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt, regelmäßig aufgefüllt und entsprechende Mülleimer vorgehalten werden.  
 
Zugangsregelungen (Wie viele Personen können sich zeitgleich in den Räumen aufhalten) 
werden erstellt und den Teilnehmenden mitgeteilt.  

  
Risikogruppe  
Personen (Team oder Teilnehmende) mit erhöhtem Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf nehmen auf eigene Verantwortung an der Maßnahme teil. Voraussetzung 
zur Teilnahme ist eine gültig unterschriebene Einverständniserklärung zu diesen 
Bedingungen. 
  
Dokumentation und Meldepflicht  
Die Kontaktdaten aller Personen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sowie Beginn 
und Ende der Jugendfreizeit sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung 
einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren und durch den Träger für den 
Zeitraum von einem Monat beginnend mit dem Tag des Endes der Maßnahme 
aufzubewahren und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO zu vernichten. Eine 
Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.  
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetztes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten 
von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden. 
Erkrankungen mit dem Corona-Virus und vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne 
sind dem Bischöflichen Generalvikariat zu melden. (Paul Claes, Tel. 0651 7105 411) 
 
Verpflegung  
Die Teilnehmenden und das Team bringen ihre Tagesverpflegung (Essen und Getränke) 
selbst mit.  
In Ausnahmefällen kann der Veranstalter Verpflegung gewährleisten und mit den nötigen 
Vorsichtsmaßnahmen (besondere Handhygiene; während Austeilen des Essens Tragen eines 
MNB) servieren.  
 


