
 

 

Das Hygienekonzept der Aktivwelten und der Schülerhilfe*  

Alle Campabläufe und Trainingsinhalte sind an die Handlungsempfehlungen und Vorgaben 

der Politik angepasst. 

Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsvertreter) zur Nutzung des 

Sportgeländes ist Folge zu leisten. 

Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, werden von der Veranstaltung 

ausgeschlossen. 

 

Organisatorische Voraussetzungen 

 Teilnehmen dürfen nur Kinder und Jugendliche sowie Trainer und Betreuer, die vor 

Beginn der Veranstaltung keine Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen 

 Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist immer dann zu tragen, wenn Abstände zwischen 

Trainingsgruppen nicht eingehalten werden können 

a. Bei der Anreise 

b. Beim Verlassen des Sportplatzes 

c. Nach Vorgabe der Trainer und Betreuer 

d. Bei der Abreise 

 Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Beginn 

 Abfrage des Gesundheitszustands und Teilnehmer-Registrierung am Eingang der 

Sportanlage  erst danach Trikotausgabe und Einlass unter Einhaltung der 

Abstandsregelung der einzelnen Teilnehmenden 

 Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht zu empfehlen und bitte zu 

vermeiden 

 Bitte bereits in Sportkleidung kommen und zuhause duschen 

 

Organisatorische Umsetzung Training 

 Begrüßung, Verabschiedung, Pausen und Workshops finden unter Einhaltung der 

Abstandsregelung statt 

 Trainiert wird in Kleingruppen (ca. 15 Teilnehmende pro Gruppe) 

 Feste Zuteilung der Teilnehmenden in eine Trainingsgruppe, die während der 

Veranstaltung nicht geändert wird und in der der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden muss 

 Eine Trainingsgruppe wird mit einem bestimmten Namen versehen, so dass jederzeit 

eine klare Ansprache der Teilnehmenden möglich ist 

 Die Abgrenzung der Trainingsfelder auf dem Sportplatz wird so gestaltet, dass ein 

mind. 5m breiter Korridor zwischen den Feldern entsteht, der maximal von Bällen 

durchkreuzt werden kann und von den Teilnehmenden nicht zu betreten ist 

 Ein Trainer begleitet seine Trainingsgruppe für das gesamte Camp 

 Jeder Teilnehmende erhält seine eigene Trinkflasche 

 Wir haben Trainingsformen für ein sicheres und gleichzeitig motivierendes 

Kleingruppentraining 

 

 

 



 

 

 Aktivitäten mit direktem Körperkontakt werden auf ein Minimum beschränkt 

 Auf ein gemeinsames Gruppenbild mit allen Teilnehmenden der Veranstaltung wird 

verzichtet; ein Mannschaftsfoto wird zur Erinnerung gemacht 

 Wenn vorgeschrieben: Die Trainer*innen der Aktivwelten sowie die 

Nachhilfelehrer*innen der Schülerhilfe unterziehen sich täglich vor Campbeginn 

einem Selbsttest 

 

Organisatorische Umsetzung Nachhilfe 

 Nachhilfelehrer*innen sowie Schüler*innen halten während des Unterrichts einen 

Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m 

 Eine angepasste Tischordnung zur Gewährleistung des Sicherheitsabstands 

 Regelmäßiges Lüften des Unterrichtsraumes mind. alle 20 Minuten für 5-10 Minuten 

 Verpflichtendes Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske für 

Nachhilfelehrer*innen und Schüler*innen. 

 

Hygieneregeln 

 Gründliches und regelmäßiges Händewaschen nach dem Betreten und vor dem 

Verlassen der Sportanlage, vor und nach dem Nachhilfeunterricht, außerdem nach 

dem Aufsuchen der Sanitäranlagen 

 Nutzung der Sanitäranlagen durch max. 1 Person 

 Seife und Desinfektionsmittel stehen ausreichend zur Verfügung und werden 

vorausschauend nachgefüllt 

 Campleiter und gleichzeitiger Hygienebeauftragter bleibt jederzeit Ansprechpartner 

für Eltern, Kinder und Vereinsvertreter 

 Aushang der Vorgaben, Regeln und Hygienevorschriften auf dem Sportgelände 

 

Verhaltensregeln 

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen 

 Nutzung des vorhandenen Desinfektionsmittels 

 Husten und Niesen in die Armbeuge 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten 

 Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 

 Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 

 Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und Trinkpausen 

 

*Stand: 25.05.2021. Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine 

Haftung bzw. Gewähr für die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist 

stets zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden oder Eigentümer bzw. Betreiber 

der Sportstätte weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz sowie 

Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Prüfen Sie dies bitte regelmäßig. Diese 

sind stets vorrangig und von den Vereinen zu beachten. 

 


