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Für die Durchführung der Ferienfreizeit vom 01-/02.08 – 06.08.2021 gelten nachstehende Vorgaben. 

Die Vorgaben stehen im Bezug zur Verordnung des Sozialministeriums zur Eindämmung von 

Übertragungen des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie 

Jugendsozialarbeit (Corona-Verordnung Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit 

– CoronaVO KJA/JSA) vom 30. Juni 2021. Die Ferienfreizeit wird im Namen des TGV Eintracht Beilsteins 

1823 e.V. durchgeführt und versteht sich als eine Sportfreizeit. 

Im Folgenden werden einige Punkte, die auf den Veranstaltungsort angepasst wurden, explizit 

aufgeführt: 

 

Voraussetzung für die Teilnahme: 

1. Nur ein vorgelegter negativer Test zu Beginn der Ferienfreizeit berechtigt zur Teilnahme. Der 

Nachweis per Antigentest darf nicht länger als maximal 48 Stunden und der Nachweis per PCR-

Test nicht länger als maximal 72 Stunden vor Beginn des Angebots zurückliegen. Neben 

offiziellen Testungen kann auch ein Laientest durchgeführt werden (genaue Beschreibung 

siehe unten). Am Mittwoch der Freizeit muss ein zweiter Antigen Schnelltest auf SARS-CoV-2 

von allen Teilnehmern vorgelegt werden.   

Bei der Anwendung eines selbstdurchgeführten Laientest muss eine Bestätigung der korrekten 

Durchführung vorgelegt werden. Dies erfolgt für die Jugendlichen durch eine unterschriebene 

eidesstattliche Erklärung eines Erziehungsberechtigten. Die unterschriebene eidesstattliche 

Erklärung muss an den festgelegten Tagen unaufgefordert zu Beginn des Programms bei den 

verantwortlichen Betreuern abgegeben werden. Ohne Nachweis ist eine Teilnahme nicht 

möglich.  

Testergebnisse und/oder eidesstattliche Erklärungen werden für mögliche Nachweiszwecke 

und zur Nachverfolgung von Infektionsketten für max. 4 Wochen aufbewahrt. Nach Ablauf der 

Zeit werden alle Nachweise vernichtet.   

 

2. Eine Teilnahme an der Ferienfreizeit ist nicht möglich, sollte einer der folgenden Punkte 

zutreffen: 

- Auftreten eines der folgenden Symptome: Husten, Fieber (>38°C), Atemnot, generelle 

Erkältungssymptomatik. 

- Eine Kontaktperson (Person aus dem Haushalt etc.) weist eines der oben genannten 

Symptome auf.  

- Kontakt eines Teilnehmers oder Betreuers zu einer auf SARS-CoV-2 positiv getesteten 

Person oder einer Person, bei der Verdacht auf eine Erkrankung mit SARS-CoV-2 in den 

letzten 14 Tagen bestand.   

 

3. Die Kontaktdaten aller Teilnehmer, sowie der verantwortlichen Betreuer werden täglich 

erfasst.  

 



 

 

Personenzahl und Gruppeneinteilung: 

1. Die Beteiligtenzahl wird auf maximal 120 Personen (Kinder und Betreuer zusammengezählt) 

nach der Corona-VO KJA/JSA des Sozialministeriums in Baden-Württemberg, gültig ab 

14.6.2021, begrenzt.  

 

2. Gruppeneinteilung: 

- Einteilung der Jugendlichen in maximal 36er Gruppen mit kontaktarmen Abläufen 

- Es erfolgt eine feste Gruppeneinteilung und Betreuerzuteilung, die über die gesamte 

Woche eingehalten wird. Eine Vermischung der Gruppen wird vermieden.  

 

Einhalten der Hygienemaßnahmen 

1. Allgemeines 

- Zwischen den fest eingeteilten Kindergruppen (Gruppen siehe weiter unten) mit 

zugehörigen Betreuern soll während der Sportfreizeit kein Kontakt bestehen und auf einen 

ständigen Mindestabstand von min. 1,50m geachtet werden. 

- Die für die Programmgestaltung verwendeten Geräte und das Equipment sind nach jeder 

Verwendung einer Gruppe vollständig zu desinfizieren. 

 

2. Innenbereich des Freizeit- und Sportgeländes: 

- Im gesamtem Innenbereich des Freizeit- und Sportgeländes gilt eine Maskenpflicht 

(medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine Maske des Standards KN95/N95, FFP2 oder 

vergleichbare Standards). Als Ausnahme der Maskenpflicht gilt jedwede sportliche 

Betätigung.  

- Im Innenbereich des Freizeitgeländes ist sich an durch Schilder und Markierungen 

festgelegte Einbahnstraßen zu halten. Des Weiteren gilt für die gesamte Zeit eine 

maximale Personenanzahl in den Umkleide- und Geräteräumen, um genügend Abstand 

gewährleisten zu können. Dies wird durch eine Beschilderung geregelt.  

- Ist ein Mindestabstand von 1,50m nicht einzuhalten, so soll neben dem Tragen eines 

medizinischen MNS auf weitere Hygienemaßnahmen wie benötigte Desinfektion und 

Einmalhandschuhe geachtet werden.  

 

3. Sanitäranlagen/Umkleidekabinen auf dem Sportgelände: 

- Jeder Gruppe wird eine eigene Umkleidekabine mit zugehörigem Sanitärbereich 

zugeordnet. Diese Zuordnung muss strikt eingehalten werden.  

- Jeder Sanitärbereich besitzt zu jeder Zeit die Möglichkeit der Händedesinfektion. 

- Der gesamte Innenbereich der Sportanlage wird durch Einbahnstraßen und Absperrungen 

für möglichst wenig Kontakt und eine kurze Aufenthaltszeit im Innenraum vorbereitet.  

- Flächen, die häufig berührt werden, werden regelmäßig desinfiziert 

- Die Räume werden bei Möglichkeit durch ein regelmäßiges Öffnen der Fenster gelüftet.  

 

4. Essen: 

- Sofern das Mittagessen im Innenraum der Stadthalle stattfindet, muss sich an die maximal 

pro m2 erlaubte Personenanzahl und den geltenden Mindestabstand abhängig von der 



Inzidenz gehalten werden. Die aktuell geltenden Vorschriften der Gastronomie werden 

eingehalten.  

- Es gilt eine Maskenpflicht im Innenbereich. Die Maske darf nur während des Essens 

abgenommen werden und soll sofort nach Beendigen der Mahlzeit wieder aufgesetzt 

werden. 

- Die Gruppen halten sich ausschließlich für das Mittagessen im Innenraum auf. Nach 

Beendigen des Mittagessens gilt es diesen zügig zu verlassen. 

- Das Essen wird in vorgefertigten Portionen ausgegeben. Die Kinder bedienen sich nicht 

selbst, sondern lassen Ihre Teller von ihren Gruppenleitern befüllen. 

- Wird von den Betreuern Essen zubereitet, dann erfolgt dies unter den üblichen 

Hygienebedingungen mit Mundschutz.  

 

5. Zutrittsbeschränkung: 

- Für Personen, die nicht Teilnehmer der Ferienfreizeit sind, gilt ein Betretungsverbot für 

das gesamte Freizeitgelände.  

- Vor Beginn und nach Ende eines Ferienfreizeittages können die Kinder an ihren 

zugewiesenen Gruppenplätzen abgegeben und abgeholt werden.  

 

Wir behalten uns vor, kurzfristige Verschärfungen des Hygienekonzeptes an die aktuelle 

Pandemiesituation und die Wetterlage anzupassen. Es gelten die Inzidenzen des Landkreises Heilbronn 

als Richtwert. 

 

Sollte es zu wiederholten Verstößen von Seiten der Kinder/Jugendlichen kommen, obliegt es den 

Betreuern sie von der Ferienfreizeit auszuschließen. Die Eltern werden informiert und haben ihr Kind 

am entsprechenden Standort abzuholen.   

 

Für die Einhaltung der Vorgaben und Richtlinien sind die eingesetzten Betreuer sowie der TGV 

Eintracht Beilstein 1823 e.V. verantwortlich.  


