
 

Hygienekonzepte für die SJKW 2020 Veranstaltungen 
 

Allgemein 

- Eine schriftliche Anmeldung ist von jedem Teilnehmer erforderlich. 

- Zu den Veranstaltungen dürfen nur Teilnehmer die keinerlei Symptome, wie Fieber, 

Husten, Kopf und Gliederschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen oder Atemnot 

aufweisen. 
 

Kisten-Klettern (03.10. + 10.10.) 

- Das Betreuerteam trägt während der Veranstaltung einen Mund-Nase-Schutz und 

Handschuhe. 

- Die TN tragen während des Kletterns Einweghandschuhe. 

- Besucher und TN haben einen Abstand von 1,50m zu anderen Besuchern einzuhalten. 

- Die verteilten Zopfgummis werden nur einmal genutzt und landen dann in einem 

Sammelbeutel, die dann gewaschen werden. 

- Es wird eine Möglichkeit von Desinfektionsmittel vor Ort geben. 
 

Ausfahrten:  

- Allgemein 

o Da das Treffen draußen vor der Sporthalle stattfindet, wird kein MNS** 

benötigt. Hier kann mit dem Mindestabstand von 1,50m gearbeitet werden. 

o Während der Fahrt gilt MNS** für alle, außer dem Fahrer. Dieser muss, laut 

Gesetz, erkennbar sein. 

o Die Sitzplätze, während der Autofahrt, sind für Hin- und Rückfahrt identisch. 

o Die TN werden nach der Veranstaltung nach Hause gefahren. 

- Hagenbeck (06.10.) 

o Am Veranstaltungsort gelten die hauseigenen Regeln, nachzulesen 

auf:(https://www.hagenbeck.de/de/_news/wiedereroeffnung_6.Mai.php) 

o Wir gehen allerdings mit 5er oder 6er statt mit 10er Gruppen durch den Park. 

- Kart farten (09.10) 

o Am Veranstaltungsort gelten die hauseigenen Regeln, nachzulesen auf: 

(https://www.mega-kart.de) 
 

Basteln (07.10 / 08.10 / 14.10. / 16.10) 

- Da die Bastelangebote drinnen stattfinden, ist beim Betreten des Gebäudes ein 

MNS** zu tragen und sich die Hände am Eingang zu desinfizieren. 

- Sobald die TN an ihrem Platz sitzen dürfen sie den MNS** ablegen. 

- Benötigen die TN Hilfe oder Material, haben sie sich zu Melden.  

- Die Betreuer tragen für die Dauer der Veranstaltung ein Gesichts-Schild, so brauch 

das Kind den MNS** nicht jedes Mal aufsetzten, wenn der Betreuer ihnen hilft. 

- Sobald die TN ihren Platz verlassen, haben sie einen MNS** zu tragen. 

 
Höki-Rally (05.10) 

- keine zusätzlichen Maßnahmen 

 

 

 

** MNS (Mund-Nasen-Schutz) 

https://www.hagenbeck.de/de/_news/wiedereroeffnung_6.Mai.php
https://www.mega-kart.de/

