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Unsere Regeln:  
 
1. Nur gesund zur Veranstaltung:  
 

• Bei Unwohlsein oder Erkältungs-/grippeähnlichen Symptomen ist eine Teilnahme an 
unserer Veranstaltung selbstverständlich nicht erlaubt.  

 
• Eine nachgewiesene Infektion oder Verdachtsfall im nahen Umfeld, oder sogar bei 

dem*der Teilnehmer*in, ist unverzüglich den Veranstaltern mitzuteilen.  
 
 
2. Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen:  
 
• In den geschlossenen Einrichtungen des Waldritter-Südwest e.V. ist grundsätzlich ein 

Abstand von 2 Metern (Abstandsgebot) einzuhalten 
 
• Die Veranstaltung darf höchstens 100 Teilnehmer*innen beherbergen (vgl. §8 Abs. 2 Satz 1 

Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie vom 02. September 2021).  

 
• Jede*r Teilnehmer*in muss im Vorfeld der Veranstaltung seine Daten (Name, Vorname, 

Adresse und Telefonnummer) angeben. Die werden für einen Monat nach der 
Veranstaltung aufbewahrt und danach vernichtet.  

 
• Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit 

Flüssigseife waschen (insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und 
nachdem ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst wurden). Händedesinfektion 
ist bei ordentlichem Händewaschen nicht zwingen erforderlich. 

 
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, Augen und 

Nase berühren; Handkontakt mit der Innenseite der Maske ist unbedingt zu vermeiden.  
 
• Von einem ständigen Tragen von Handschuhen im Alltag soll aus Hygienegründen 

abgesehen werden.  
 
• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand 

bzw. allen Fingern anfassen.  
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• Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und 
größtmöglichen Abstand halten, am besten weg-drehen.  

 
3. Schnell- und Selbsttests:  

• Bei der Veranstaltung muss zu Beginn der Nachweis eines negativen Corona-Tests 
vorgelegt werden sowie am 3. Tag (Sonntag) ein Corona-Test für alle teilnehmenden 
Personen sowie Betreuer*innen vorgenommen oder eine Bestätigung hierüber vorgelegt 
werden.  
 

• Für den Corona-Test am ersten Tag muss ein kostenloser Bürgertest, der nicht älter als 
24h ist oder ein PCR Test nicht älter als 48 Stunden vorgelegt werden. Im Notfall kann bei 
der Anmeldung ein Corona-Schnelltest gemacht werden der vom Veranstalter 
bereitgestellt wird.  
 

• Auch geimpfte und genesene Personen müssen bei dieser Veranstaltung einen negativen 
Corona-Test vorweisen. 

 
• Der Veranstalter bietet für den 3. Tag Corona-Selbsttest (Nasenabstrich) an. 

 
• Im Falle eines Positivtests gelten die allgemeinen Regelungen. Die Testergebnisse sind zu 

dokumentieren, bis 14 Tage nach dem Ende der Freizeit aufzuheben und dann 
datenschutzkonform zu vernichten. 

 
4. Maskenpflicht:  

• In den Einrichtungen des Waldritter-Südwest e.V. herrscht grundsätzlich die 
Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske! Es sind eigene Masken von 
zuhause mitzubringen (mindestens zwei). Der Veranstalter bietet im Notfall weitere 
Masken an. 

 
• In der freien Natur besteht keine Maskenpflicht. 

 
• Bei Maßnahmen, die in festen Gruppen (Bubble-Lösung) mit bis zu 100 Personen 

inklusive Betreuungspersonal stattfinden, kann unter Beachtung des Hygienekonzeptes 
von der Maskenpflicht und dem Abstandsgebot im Außenbereich abgesehen werden. 
 

 
Hinweise zum Umgang mit den medizinischen Masken: 
 

• Die Maske muss gut passen und über Mund, Nase und Wangen sitzen. Die Ränder der 
Maske sollten eng anliegen, damit möglichst wenig Luft an der Maske vorbei geatmet 
wird. Am besten ist, man probiert verschiedene Maskenformen aus, bis man eine 
passende gefunden hat. 

 
• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft 

durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  
 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 
 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte abgenommen und gewechselt werden. 
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• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife). 

 
• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 

aufbewahrt. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor 
allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

 
• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 

erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst 
nicht berührt werden.  

 
 
4. Raumhygiene:  
 

• Es gibt, wenn möglich einen getrennten Ein- und Ausgangsbereich für die Einrichtungen 
des Waldritter-Südwest e.V.  

 
• Die Wegführung (Einbahnstraßenregelung im Gebäude zur Gewährleistung des 

Abstandsgebots) ist durch Markierungen, Absperrbänder bzw. Hinweisschilder deutlich 
gekennzeichnet.  

 
• Je zwei Teilnehmer*innen aus einer der Spieler-Gruppierung dürfen die Küche 

gleichzeitig betreten. Die Nicht-Spielercharaktere dürfen zu zweit die Küche betreten. 
Danach müssen die Oberflächen mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.  

 
• Regelmäßiges Lüften; Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und 

Türen über mehrere Minuten!  
 
5. Hygiene im Sanitärbereich:  
 

• Die sanitären Anlagen sind nur einzeln zu betreten; bei Warteschlangen muss das 
Abstandsgebot beachtet werden.  

 
• Sorgfältiges Händewaschen nach dem Toilettengang!  

 
• Die sanitären Anlagen werden mit Flüssigseife, Einmalhandtüchern und 

Händedesinfektionsmittel ausgestattet. 
 

• Die sanitären Anlagen werden 3-mal täglich gereinigt und desinfiziert und die 
Reinigungszyklen mit Unterschrift vom Reinigungspersonal protokolliert.  

 
6. Ferienmaßnahmen mit Übernachtung:  
 

• Die Teilnehmer*innen schlafen in selbst mitgebrachten Zelten. Teilnehmer*innen aus 
einer Familie dürfen gemeinsam ein Zelt verwenden. Ansonsten muss die Zeltbelegung in 
Abhängigkeit von der Zeltgröße geschehen, sodass die Abstandsregeln auch im Zelt 
eingehalten werden kann.  
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• Wird in Häusern oder Hütten übernachtet, muss auch in der Nacht das Abstandsgebot 
eingehalten werden und für eine ausreichende Belüftung gesorgt sein.  

 
7. Ferienmaßnahmen mit Verpflegung:  
 

• Bei der Veranstaltung müssen sich die Teilnehmer*innen selbst versorgen. Dies kann 
selbstständig oder innerhalb Kleingruppen geschehen. 

 
• Bei Versorgung in Kleingruppen müssen die Vorgaben der Gastronomie erfüllt werden. 

Dabei gilt gemeinsames Kochen geschieht möglichst im Freien oder in der Küche (max. 2 
Personen) und nur mit medizinischer Maske.  

 
8. Fluchtwege und Alarm:  
 

• In allen Einrichtungen sind bei Alarm auch die bekannten Fluchtwege, unabhängig von 
der aktuellen Wegeführung zu nutzen.  

 
9. Fragen, Probleme, Notfälle:  
 

• Im Notfall erfolgt eine Kontaktaufnahme über die angegebenen Betreuerhandys oder die 
pädagogische Leitung. 

 
10. Verstöße gegen die Verhaltensregeln:  
 

• Diese Regelungen dienen dem Schutz und der Sicherheit aller! Sie sind daher strikt 
einzuhalten; Verstöße gegen diese Verhaltensregeln sind keine Kavaliersdelikte. 
 

• Die Eltern müssen die Regeln im Vorfeld mit ihren Kindern besprechen und auch die 
Teamer*innen müssen regelmäßig die Regeln wiederholen.  

 
• Teilnehmer*innen, die sich nicht an die Regeln (trotz mehrmaligen Hinweises) halten, 

werden von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.  
 
11. Meldepflicht:  

 
• Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden.  
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Empfangsbestätigung  
 
Name, Vorname (Teilnehmer*in): __________________________________  
 
 
Name, Vorname (Erziehungsberechtigte, falls Minderjährig): _________________________________  
 
Hiermit bestätige ich den Empfang und die Kenntnisnahme des Merkblatts „Hygienekonzept für 
Silvanische Sagen 6“.  
 
Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen diese Regeln zum Schutz und zur Sicherheit aller 
beachten.  
 
 
__________________________________  
Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 
 
__________________________________  
Datum Unterschrift der teilnehmenden Person 
 


