
Gesundheitsschutz- und Hygiene- 
konzept für die Durchführung der 

Maßnahmen der Kommunalen Jugendarbeit 
und des Kreisjugendrings Günzburg 

 
Für Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit als außerschulische 
Bildungsangebote gilt generell § 22 der 13. BayIfSMV, der ein Schutz- und 
Hygienekonzept vorschreibt. 
 
Dieses Schutz- und Hygienekonzept wurde auf Grundlage der Empfehlungen des 
Bayerischen Jugendrings „Empfehlungen für die Sommerferien in Bayern“ und der 13. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erstellt und mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt entsprechend abgestimmt. Mit dem Gesundheitsamt 
des Landkreises Günzburg ist ebenfalls abgesprochen, dass folgendes Konzept 
außerdem den weiteren Einrichtungen, Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit im 
Landkreis Günzburg als Empfehlung, Arbeitsgrundlage und zur Planung von eigenen 
Angeboten dienen kann. 
Voraussetzung ist allerdings, dass jede/r Einrichtung, Verein oder Verband ein eigenes 
entsprechendes Konzept stets in aktueller Version und für die entsprechende 
Maßnahme für die Kreisverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt) vorzuhalten hat. Als 
Muster kann gerne dieses Konzept verwendet werden. 
 
Da die Infektionslage in Bayern dynamischen Entwicklungen unterliegt, muss auch das 
Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept von den jeweiligen Trägern der Einrichtung 
und Anbietern von Maßnahmen und Projekten eigenverantwortlich der Entwicklungs-
lage angepasst werden. 
 
Voraussetzung für die Bildung der Gruppen ist eine verbindliche Testpflicht 
(Teststrategie) für alle Teilnehmenden. Bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses 
bestehen innerhalb der getesteten Personengruppe keine Maskenpflicht oder 
Abstandsempfehlungen. Ein Test ist zu Beginn bzw. bei Anreise am ersten Tag (nicht 
älter als 24 Stunden) und am Ende der Maßnahme (24 Stunden vor Ende)  vorzulegen. 
 
Für die Durchführung von Freizeitmaßnahmen in den Sommerferien ist die 
Gruppengröße abhängig von der Inzidenz. Analog zu den Regelungen für öffentliche 
und private Veranstaltungen (§ 7 der 13. BayIfSMV) sind folgende Personengrenzen 
bei der Bildung von Gruppen zu berücksichtigen:  
 
• in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von 50 oder mehr 
bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem 
Himmel,  
• in Landkreisen und kreisfreien Städten, die eine 7-Tage-Inzidenz unter 50 aufweisen, 
bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 Personen unter freiem 
Himmel, 
 • Die Personengrenzen verstehen sich nach § 7 Abs. 1 Satz 1 der 13. BayIfSMV 
einschließlich geimpfter und genesener Personen  
• Betreuer:innen werden in der Gruppengröße nicht mitgezählt. 
 
 



Zu beachten ist - Wir können mit den nachfolgenden Seiten nur einen Rahmen zur 
Orientierung bieten. Bei Fragen zum nachfolgenden Konzept wenden Sie sich an die 
Kommunale Jugendarbeit oder den Kreisjugendring Günzburg. 
 
 
 
Günzburg, Stand, 02. August 2021 

  



Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept  
für die Durchführung der Maßnahmen der  

Kommunalen Jugendarbeit und des Kreisjugendrings Günzburg 
 
Ab August 2021 finden wieder Ferienmaßnahmen der Kommunalen Jugendarbeit 
und des Kreisjugendrings Günzburg, unter Einhaltung folgender 
Sicherheitsmaßnahmen, statt: 
 

1. Die Teilnahme ist nur gestattet für Kinder und Betreuer:innen, die und deren 
im Haushalt lebende Personen 
a) keine spezifischen oder unspezifischen Krankheitssymptome aufweisen 
b) sich nicht in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut 
festgelegten Virusvariantengebiet oder Hochrisikogebiet aufgehalten haben 
c) nicht mit dem Corona-Virus infiziert oder daran erkrankt sind 
d) keinen Kontakt zu anderen Covid-Infizierten oder infektionsverdächtigen 
    Personen hatten 
e) keiner Quarantänebestimmung unterliegen. 

 
 

Kommt es bei einem Kind oder einem/einer Betreuer:in während der 
Maßnahme zu plötzlichen Krankheitssymptomen, so werden die entsprechen-
den Personen sofort von der restlichen Gruppe getrennt. Das Kind muss 
umgehend von den Eltern abgeholt werden, der/die Betreuer:in hat sofort den 
Platz zu verlassen. Die entsprechende Person muss anschließend seinen 
behandelnden Arzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 
kontaktieren. Hierbei wird das weitere Vorgehen besprochen. Die Kommunale 
Jugendarbeit bzw. der Kreisjugendring Günzburg ist unverzüglich über 
etwaige Vorkommnisse oder mögliche Verdachtsfälle zu informieren und wird 
dann in Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt über weitere 
Maßnahmen entscheiden.  
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 
COVID-19 Falles unter den Teilnehmenden oder den Betreuer:innen zu 
ermöglichen, müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden bzw. der 
Betreuer:innen (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes/Kursdauer) auf Anforderung den 
zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden. Die Dokumentation ist 
so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor 
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem 
Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten müssen 
zu diesem Zweck einen Monat aufbewahrt werden. Sofern die Daten aufgrund 
einer anderen Rechtsgrundlage noch länger aufbewahrt werden müssen, 
dürfen sie nach Ablauf eines Monats nach ihrer Erhebung nicht mehr zu dem 
in Satz 1 genannten Zweck verwendet werden. Die Kommunale Jugendarbeit 
und der Kreisjugendring hat die Teilnehmenden und Eltern bei Erhebung der 
Daten entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche 
Information gemäß Art. 13 DS-GVO in geeigneter Weise über die 
Datenverarbeitung zu informieren. 
 
Die jungen Menschen sollen in festen Gruppen organisiert werden. Das Bilden 
fester Gruppen mit zugeordnetem Personal hält die Anzahl der 
Kontaktpersonen im Infektionsfall gering und Infektionsketten bleiben 



nachvollziehbar. Sollte eine Infektion auftreten, erleichtert eine Gruppen-
bildung die Entscheidung, gegebenenfalls nur Teile der Einrichtung zu 
schließen bzw. die Maßnahme vorzeitig zu beenden 
 

2. Die teilnehmenden Kinder sind in festen Gruppen zu je bis zu 10 Kinder 
eingeteilt. 
Im Rahmen dieser Gruppe wird das Programm an fünf verschiedenen 
Stationen durchlaufen. 
 

3. Zu Beginn und am Ende der Maßnahme (24 Stunden vor Ende) werden die 
teilnehmenden Kinder mit einem Selbsttest in ihren festen Gruppen getestet.  
Bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses bestehen innerhalb der 
getesteten Personengruppe keine Maskenpflicht oder Abstandsempfehlungen. 
 

4. Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen, wie richtiges Händewaschen und die 
Einhaltung der Hust- und Niesetikette, werden mit den Kindern ausführlich     
besprochen und auf die entsprechende Einhaltung geachtet. 

 
5. Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung wird von den Kindern mitgebracht 

und muss bei der Ankunft und außerhalb der Stationen (Abreise, öffentlichen 
Einrichtungen usw.) getragen werden. Innerhalb Ihrer Gruppe / an den 
jeweiligen Stationen kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden 

 
6. Die Angebote und Stationen finden soweit möglich überwiegend im Freien 

statt. In Räumlichkeiten wird, wenn möglich, auf eine kontinuierliche 
Durchlüftung geachtet. Pro volle Stunde wird mindestens 10 Minuten gelüftet. 

 
7. Sanitäreinrichtungen dürfen bei den örtlichen Gegebenheiten nur einzeln 

aufgesucht werden, so dass sich im jeweiligen Toilettenraum / Waschraum 
immer nur eine Person gleichzeitig aufhält. Hierzu wird falls notwendig ein 
System eingeführt, dass die Beteiligten erkennen lässt ob die Räumlichkeit 
gerade besetzt ist oder nicht. In Sanitäreinrichtungen werden ausreichend 
Einweghandtücher, Flüssigseife und Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

 
8. Vor dem Veranstaltungsgelände bzw. am Treffpunkt zu den einzelnen 

Stationen ist darauf zu achten, dass keine Gruppenbildung stattfindet und die 
Mindestabstände eingehalten werden. Eltern und weitere Angehörige müssen 
beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder im Kontakt mit unseren 
Betreuern:innen eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 
9. Die Reinigungsintervalle werden der entsprechenden Situation angepasst und 

intensiviert. So werden die genutzten Räumlichkeiten, Sanitäranlagen, 
sowie Türklinken und Handläufe täglich am Ende des Tages von Reinigungs- 
kräften entsprechend gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert. 

 
10. Dritte, mit Ausnahme von Personen, die für die entsprechende Maßnahme 

relevant sind, sind auf dem Gelände nicht erlaubt und haben sich ohne 
vorherige Absprache nicht auf dem Gelände aufzuhalten. Ausnahmen bilden 
hier Mitarbeiter der Kommunalen Jugendarbeit und des Kreisjugendrings, 
Reinigungspersonal, Bauhofmitarbeiter und weitere Ansprechpersonen des 
Betreuerteams). 



 
11. Die Betreuer:innen von Kommunaler Jugendarbeit und Kreisjugendring 

Günzburg werden zu Beginn und am Ende der Maßnahme (24 Stunden vor 
Ende) mit einem Selbsttest in ihren festen Gruppen getestet.  
Bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses bestehen innerhalb der 
getesteten Personengruppe keine Maskenpflicht oder Abstandsempfehlungen. 
 

Alle Betreuer:innen werden entsprechend zu diesem Gesundheitsschutz-und 
Hygien-konzept und der entsprechenden Maßnahmen vor Ort eingewiesen. 
Hierzu gehört auch die sachgerechte Anwendung von Schutzausrüstung. 
Entsprechende Schutzausrüstung (Mund-Nasen-Bedeckung, 
Händedesinfektion, Flächendesinfektion, Handschuhe, Seife, 
Papierhandtücher) werden in geeigneter Menge von Kommunaler 
Jugendarbeit und Kreisjugendring Günzburg zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 


