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Vorläufiges Konzept zur Durchführung des Hüttendorf 2021
1. Rahmenbedingungen
- Corona Test:
> am ersten Tag (Montag, den 16.08.2021), sowie am zweiten Montag
(23.08.2021) ist von allen Beteiligten (Leitung, Betreuern, Kindern) ein negativer
Corona Test (Schnelltest / PCR-Test von einer offiziellen Teststation) vorzulegen
 Schnelltest: nicht älter als 24 Stunden
 PCR-Test: nicht älter als 48 Stunden
> die Testergebnisse werden durch die Leitung dokumentiert
- Tragen einer FFP2 Maske
> am ersten Tag wird von allen Beteiligten eine FFP2 Maske getragen, bis die
Leitung alle negativen Testergebnisse eingesammelt und die Gruppen geprüft
hat
> nach Überprüfung der Testergebnisse wird durch die Leitung bekannt gegeben,
dass alle Beteiligten die Maske an der eigenen Hütte (im gekennzeichneten
Bereich) abgenommen werden darf
> an den restlichen Tagen wird die Maske immer getragen, wenn der Bereich der
eigenen Hütte (dieser Bereich wird gekennzeichnet) verlassen wird
> die Betreuer und Leitung darf in der Mittagspause die FFP2 Masken absetzten
> auf den Toiletten ist Maskenpflicht
> bei den Workshops und im Biotop darf ebenfalls die Maske abgenommen
werden (es gibt für jede Gruppe feste Workshop- und Biotop-Zeiten!)
> Maskenpflicht: wenn kein Abstand zu Kindern der anderen Gruppe gehalten
werden kann
- ca. 7/ 8 Gruppen à ca. 15 Kinder
> jede Gruppe bekommt einen bestimmten Betreuer + evtl. Co-Betreuer die die
Gruppe die ganzen zwei Wochen über begleiten
> die Gruppen bleiben immer gleich und werden nicht durchgemischt
> die Kinder werden bereits im Voraus per Mail angemeldet, anschließend stellt
die Leitung die Gruppen, wenn möglich nach den angebenden Wünschen der
Kinder und Eltern zusammen
> Geschwisterkinder kommen zusammen in eine Gruppe und werden nicht
getrennt!
> die Gruppen treffen am ersten Tag nicht gleichzeitig am Ort ein, sondern im 10
Minuten Abstand, um Gruppenmischungen zu vermeiden
 die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder nicht zu früh am
ersten Tag am Hüttendorf eintreffen, damit keine Überschneidung mit
den anderen Gruppen entsteht und die Dokumente und Daten an der
Anmeldung geprüft werden können
 somit können wir einen großen Ansturm an der Anmeldung vermeiden
> jede Gruppe trifft sich anschließend vormittags und nachmittags immer in dem
eingezeichneten Bereich ihrer Hütte
- es wird keine Mittagsbetreuung geben somit auch kein Mittagessen für die Kinder
- Getränke müssen selbst mitgebracht werden
- die Rucksäcke bleiben immer bei den Kindern bzw. an deren Hütte und werden nicht an
einem gemeinsamen Sammelort abgelegt
> getrunken wird auch nur im Bereich der eigenen Hütte
> jedes Kind ist für seinen Rucksack verantwortlich
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am „Eingang“, am Bauwagen, bei den Workshops und vor den Toiletten werden
Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen aufgestellt
- vor und nach jedem Workshop werden die Hände desinfiziert
- jeden Vormittag zu Beginn des Hüttendorfs und nach der Mittagspause desinfizieren alle
Kinder an ihrer Hütte die Hände
- die Eltern sind dazu verpflichtet ihre Kinder darauf hinzuweisen, wie man die Hände
richtig wäscht und dass diese im Anschluss daran auch desinfiziert werden
- die Eltern dürfen den Bereich der Betreuung nicht betreten, sondern müssen vor dem
abgesperrten Bereich des Hüttendorfs auf Ihre Kinder warten
> Es wird darauf hingewiesen, dass die Kinder den Hin- und Heimweg alleine gehen
oder mit ihren Eltern aber nicht zusammen mit anderen Kindern einer anderen
Gruppe
- für jede Gruppe gibt es ein extra Toi Toi
- für die Betreuer und Leitung gibt es ebenfalls ein extra Toi Toi
2. Mittagspause
- in der Mittagspause werden alle Kinder nach Hause geschickt
- es wird keine Mittagsbetreuung angeboten
- die Betreuer und Leitung können gemeinsam an der frischen Luft essen
- hierbei muss kein Mindestabstand eingehalten werden, da dies an der frischen Luft ist
3. Corona Test
- Alle Beteiligten, auch geimpfte legen am ersten Tag (Montag, den 16.08.2021), sowie am
zweiten Montag (23.08.2021) ein negativer Corona Test (Schnelltest / PCR-Test von einer
offiziellen Teststation) vor
 Schnelltest: nicht älter als 24 Stunden
 PCR-Test: nicht älter als 48 Stunden
a. Positiver Corona Test
- Kind wird positiv getestet
1. sofort Leitung verständigen (Sarah Wößner: 01520 9195679; Kim Wößner: 0174
4870359)
2. Gesundheitsamt melden
3. Die Eltern sorgen dafür, dass sich das Kind umgehend einem PCR-Test unterzieht
4. Gesamte Gruppe inkl. Betreuer wird sofort nach Hause geschickt und müssen
sich selbstständig bei einer offiziellen Teststrecke testen lassen und das Ergebnis
unverzüglich der Leitung mitteilen (ferienspielplatz@gmx.de)
 die Eltern werden von der Leitung verständigt, dass ihre Kinder nach
Hause geschickt werden
 die Eltern sind dafür verantwortlich, dass immer jemand erreichbar ist
- Betreuer wird positiv getestet
1. der Betreuer informiert umgehend die Leitung, muss sich einem zusätzlichen
PCR-Test unterziehen und das positive Testergebnis dem Gesundheitsamt
melden
2. alle Kinder der Gruppe des Betreuers werden umgehend nach Hause geschickt,
die Eltern werden informiert und die Kinder der Gruppe müssen alle getestet
werden
3. alle weiter Betreuer und die Leitung werden auch getestet
4. das Ferienprogramm wird für diesen Tag abgebrochen (über die weiteren Tage
entscheiden die Test-Ergebnisse) und alle Kinder nach Hause geschickt
- Leitung wird positiv getestet
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4.
a.

b.

5.

6.

7.

8.

1. das Ferienprogramm wird umgehend abgesagt, die restlichen Tage finden nicht
mehr statt
2. die positive getestete Leitung unterzieht sich einem zusätzlichen PCR-Test
3. alle Betreuer lassen sich umgehend testen
4. die Kinder werden heim geschickt und die Eltern informiert
- gibt es seitens des Gesundheitsamtes andere Anweisungen werden diese befolgt!
Bauwaagen und Werkzeugcontainer
- nur Zutritt für Leitung und Betreuer
Bauwaagen
- im Bauwaagen halten sich max. 2 Personen auf
- im Bauwaagen wird ab 2 Personen eine FFP2 Maske getragen
Werkzeugcontainer
- Zutritt nur für eine Person
- Werkzeuge werden täglich vor Beginn des Hüttendorfs auf die einzelnen Gruppen
aufgeteilt
- Nägel werden von den Betreuern ggf. geholt
Veranstaltungsort
- Ferienspielplatz / Wasserspielplatz Estenfeld
- Biotop (zu fest eingeteilten Zeiten dürfen die Gruppen getrennt ins Biotop nach Bedarf)
Geräte und Utensilien
- die Betreuer desinfizieren nach dem Workshop die benutzten Utensilien
- die verschiedenen Gruppen (Hütten) / Workshops / Stationen haben immer einen
Abstand von mind. 1,5 m
- für die Workshops müssen die Kinder ggf. eigene Materialien mitbringen
> hierfür wird eine List der Workshops mit Utensilien und wann welche Gruppe
welchen Workshop macht vor Beginn des Hüttendorfs an die Eltern versendet
Informationen zur Belehrung
- die Eltern bekommen nach Anmeldung das Hygienekonzept zugeschickt und sind dazu
verpflichtet ihr Kind darüber genauestens zu informieren und das Kind darauf hinzuweise
dies auch einzuhalten
- dies muss mit Hilfe eines Bestätigungszettel, der am ersten Tag mitgebracht wird,
bestätigt werden
> auf diesem Zettel muss auch bestätigt werden, dass die Kinder keine
Krankheitssymptome in Bezug auf Covid-19 aufweisen und auch keinen Kontakt
zu einer auf Covid-19 positiv getesteten Person haben / hatten
- weiterhin muss am ersten Tag von allen Beteiligten (Leitung, Betreuern, Kindern, TestPersonal) ein negativer Corona Test (Schnelltest / PCR-Test von einer offiziellen
Teststation) vorzulegen
 Schnelltest: nicht älter als 24 Stunden
 PCR-Test: nicht älter als 48 Stunden
Start und Ende
- Beginn erster Tag- vormittags (16.08.21):
> Gruppe 1: 8:40 – 12:00 Uhr
> Gruppe 2: 8:50 – 12:00 Uhr
> Gruppe 3: 9:00 – 12:00 Uhr
> Gruppe 4: 9:10 – 12:00 Uhr
> Gruppe 5:9:20 – 12:00 Uhr
> Gruppe 6:9:30 – 12:00 Uhr
> Gruppe 7: 9:40 – 12:00 Uhr
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Restliche Tage (17.08. – 20.08. und 23.08. – 26.08.21)
> Vormittag: 9:00 – 12:00 Uhr
> Nachmittag: 13:30 – 16:30 Uhr

9. Mittel
- Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen
- für Mundschutz (FFP2) muss jeder selbst sorgen
- der Mundschutz (FFP2) der Kinder muss mitgebracht werden, sonst darf der Platz nicht
betreten werden
- Arbeitsaufträge (wenn vorhanden) ein laminieren
- FFP2 Masken

Änderungen vorbehalten!
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