Corona-Teilnahmebedingungen für das Ferienprogramm 2021

(nach Empfehlungen von: Robert Koch Institut, Bayerisches Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration

Zu Beginn der Veranstaltung werden die Kinder und auch die Eltern über die
Verhaltensregeln und notwendigen Schutzmaßnahmen zur Vermeidung und Eindämmung
von SARS-CoV-2 informiert.
Ausgeschlossen von der Veranstaltung sind:


Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen (z.B. Husten, Schnupfen, Störung des
Geschmacks-/Geruchssinns, Kurzatmigkeit, Atemnot, Hals-/Kopf-/Ohrenoder Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Muskelschmerzen, Erbrechen/Durchfall,
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bindehautentzündung, Hautausschlag,
Lymphknotenschwellung, Apathie, Somnolenz (starke Benommenheit).



Teilnehmer*innen, die Kontakt zu Personen gehabt haben, die aufgrund einer
festgestellten oder vermuteten Infektion mit dem SARS-CoV-2 Infektion aktuell unter
Quarantäne stehen.



Teilnehmer*innen, die sich in den letzten 10 Tagen in einem SARS-CoV-2 Risiko- ,
Hochrisiko-, oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben.
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)



Auf den aktuellen Gesundheitszustand ist während der Veranstaltung zu achten.

Verhaltensregeln während der Veranstaltung sind:


Abstandsregeln einhalten. Der Mindestabstand von 1,50 m wird eingehalten.



Wenn der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann, ist eine
geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die die Teilnehmer*innen mitbringen
müssen (Altersgrenzen und Befreiungen beachten).



Beim Betreten von Einrichtung, in den Gängen, in Sanitäranlagen, in
Veranstaltungsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Während des
Sitzens im Veranstaltungsraum darf diese entfernt werden.



Die Gruppenräume sind so angepasst, dass der Mindestabstand von 1,50 m in den
genutzten Räumen gewährleistet ist.



Jede*r Teilnehmer*in hat beim Betreten der genutzten Räume vor Beginn der
Veranstaltung eine Händereinigung (Wasser, Seife, Desinfektion) durchzuführen.



Husten- und Niesetikette sind einzuhalten (in Ellenbeuge husten und niesen, keine
benutzen Taschentücher liegen lassen, Händewaschen nach dem Nase putzen!).



Die genutzten Räume werden regelmäßig alle 45 Minuten stoß gelüftet.



Gegenstände und Oberflächen in den genutzten Räumen werden regelmäßig
gereinigt bzw. desinfiziert.



Materialien dürfen während der Veranstaltung nicht ausgetauscht werden und sind
regelmäßig zu reinigen.



Körperkontakt ist nicht erlaubt.



Ergänzend gelten die speziellen Vorgaben der einzelnen Veranstalter
(z.B. Hygienevorschriften im Bereich Sport, in Turnhallen oder auf Sportanlagen).



Eltern haben beim Bringen und Abholen der Kinder eine geeignete Mund-NasenBedeckung zu tragen.



Um die Nachverfolgbarkeit bei einer etwaigen Ansteckung zu gewährleisten, ist eine
Teilnehmer/innen Liste (Anwesenheitsliste) zu führen. Diese ist für die Dauer von 4
Wochen verschlossen aufzubewahren und nur auf Verlagen ausschließlich dem
zuständigen Gesundheitsamt vollständig auszuhändigen. Danach wird die
Anwesenheitsliste vernichtet. Über die Datenerhebung werden die Teilnehmenden sowie
deren Eltern vor dem Beginn der Veranstaltung informiert.

Neben den derzeit geltenden Vorschriften bitten wir die Teilnehmer*innen zu beachten, dass es
in diesem Jahr zu kurzfristigen Absagen oder Änderungen im Programm und Hygieneregeln
insbesondere der Inzidenzeinstufung kommen kann.
Wichtige Informationen finden Sie ergänzend auf folgender Seite:
(https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php)
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