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 - Alle Teilnehmer müssen sich vorher anmelden. Die maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen darf nicht 

überschritten werden. Die Leiter haben eine Anwesenheitsliste zu führen. 
 
 - Die Anreise zum Treffpunkt wird privat organisiert und sollte nicht in einer Fahrgemeinschaft erfolgen.  

 
 - Am Treffpunkt weist der/die verantwortliche Leitung auf die geltenden Hygienemaßnahmen hin und 

sammelt die von den Eltern unterschriebenen Formulare ein. 
 
 - Gewohnte Kontaktrituale wie Händeschütteln und Umarmungen, etc. sind zu unterlassen. Bei allen 

Aktionen gilt einen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. 
 
 - Jeder Teilnehmer muss einen Mund-Nasenschutz, sowie Desinfektionsmittel mit sich führen. Der Mund- 

und Nasenschutz ist nur zu tragen, wenn in Ausnahmefällen der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann (zum Beispiel bei erster Hilfe) oder die Hygienevorschriften der Umgebung es vorschreiben (zum 
Beispiel Toilettengang in einem Restaurant). 

 
 - Momentan durchführbar sind Radtouren oder Wanderungen in der näheren Umgebung. Stark 

frequentierte Gegenden sind zu meiden. 
 
 - Gruppenspiele dürfen nur durchgeführt werden, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter 

durchgehend eingehalten werden kann (zum Beispiel Versteckspiele, Schnitzeljagd, kontaktlose 
Ballspiele). Falls Gegenstände von mehreren Teilnehmern berührt werden, müssen diese vor und nach 
dem Spiel vom/n Leiter/in desinfiziert werden. Der/die Leiter/in sorgt dafür, daß sich alle Teilnehmer vor 
und nach dem Spiel die Hände mit Ihrem mitgebrachten Desinfektionsmittel desinfizieren. 

 
 - Jeder Teilnehmer hat seine eigene Trinkflasche und Brotzeit dabei, es werden keine Nahrungsmittel oder 

andere Gegenstände geliehen oder getauscht.  
 
 - Auf die Einhaltung der Hygieneregeln wird größten Wert gelegt. Bei Nichteinhaltung der Regeln behalten 

die Leiter sich vor, Kinder oder Jugendliche von der Veranstaltung auszuschließen. Wir bitten die Eltern 
mit Ihren Kindern die Regeln vorab zu besprechen. 

 
 - Die Teilnehmer dürfen nur zu den Treffen kommen, wenn sie sich vollkommen gesund fühlen, nicht zu 

einer Risikogruppe gehören und keinen Kontakt zu einer Covid-19-infizierten Person hatten. Bei 
Krankheitsanzeichen müssen die TL sofort abgeholt werden. 

 
 - Nach Abschluss der Aktion erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. Die Dauer von 2 Stunden sollte  

möglichst nicht überschritten werden. 

 - Die Teilnehmer / die Eltern bestätigen uns mit beigefügtem Gesundheitsfragebogen die Übernahme der 
Verantwortung. 

 
 - Der/Die Leiter*in verpflichten sich, den Gesundheitsfragebogen spätestens am Tag nach der 

Veranstaltung zur Verwahrung in die Geschäftsstelle zu bringen. 
 


