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(Eltern-)Information zu den Sommerfreizeiten 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Ferienfreizeiten, liebe Eltern! 

 

Wir freuen uns auf die Ferienfreizeit mit Dir/Ihrem Kind und wollen auf jeden Fall, dass alle 

Kinder bei uns Spaß haben! Gerade deswegen liegen uns die Sicherheit und Gesundheit 

aller Beteiligten sehr am Herzen. Denn nur gesund macht die KSJ wirklich Spaß! 

 

Damit auch alles reibungslos funktioniert und wir alle Kinder und Eltern sowie alle 

Teamenden schützen, möchten wir auf diesem Weg über einige Verhaltensregeln im 

Rahmen der Ferienmaßnahmen informieren. Diese Corona-Verhaltensregeln dienen als 

Ergänzung der allgemeinen Hygienebestimmungen des Landes Rheinland-Pfalzund 

tragen zum Schutz aller an der Ferienmaßnahmen beteiligten Personen bei. Alle haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veranstalters sind im Vorfeld 

der Freizeiten über die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des 

Robert Koch-Instituts unterrichtet und dazu angehalten, diese sorgfältig zu beachten. 

 

Wir werden vom Tag der Anreise an eine feste Gruppe von maximal 25 Kindern mit bleibender 

Gruppenleitung (6 Personen) und einem der Situation angepassten pädagogischen Angebot 

bleiben. Weil die Gruppe während der Freizeit keinen direkten physischen Kontakt nach Außen 

wahrnimmt, genießt die Gruppe einen besonderen Schutzstatus. Es besteht daher gemäß 

rheinland-pfälzischer Landesverordnung (24. CoBelVo RLP) während der Ferienfreizeit keine 

Maskenpflicht und auch kein Abstandsgebot. 

 

Durch die mittlerweile erprobte Durchführung von regelmäßigen Corona-Antigen-Schnelltests 

wollen wir zusätzlich ausschließen, dass möglicherweise unerkannte Erkrankungen während 

der Freizeit übertragen werden können. Daher senden wir Euch/Ihnen hier einen Test mit, 

der bitte vor der Veranstaltung zuhause durchgeführt wird (Genaueres zum Test haben wir 

in einem zweiten Zettel zusammengefasst). Wir werden diese Tests während der Freizeit mit 

Euch/Ihren Kindern alle zwei Tage wiederholen, sodass auch jegliche falsche Testung 

ausgeschlossen werden kann.  

 

Außerdem legen wir während der Freizeit Wert auf regelmäßiges Händewaschen, reinigen 

Sport-, Spiel- und Bastelmaterial und werden gemeinsam mit allen 

Sommerlagerteilnehmer*innen zu Beginn der Veranstaltung Verhaltensregeln ausarbeiten, 

damit sich wirklich jede*r einzelne sicher fühlen kann und auch trotz der bleibenden 

Infektionslage eine entspannte Freizeit genießen kann. Wir wollen damit allen 

Teilnehmer*innen ermöglichen, sich nicht nur sicher, sondern auch sorgenfrei zu fühlen. 

Durch die Einhaltung dieser Regeln und das gemeinsame Achten auf sich und aufeinander 

wird es möglich sein, gemeinsam eine Ferienfreizeit zu erleben, in der wieder das 

unbeschwerte Kind- und Menschsein, die Natur und das unbefangene Miteinander genossen 

werden können. 

 



Wir weisen zusätzlich auf folgende Regeln in Bezug auf CoVid19 hin: 
 

Keine Teilnahme an der Betreuung 
- wenn Ihr Kind, Sie oder eine Person, mit der Sie oder ein/e 

Familienangehörige/r in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt hatten, „Covid- 
19 positiv“ getestet wurden. 

- bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) 

 

 

Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

- Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat 

keinen Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind 

die Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der 
Hände (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 

- öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 

Ellenbogen benutzen. 

 

 

Personen aus der Risikogruppe: 

- Kinder und Jugendlichen, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, 
wird empfohlen, nicht an der Ferienmaßnahme teilzunehmen. Gleiches gilt, wenn im 
Haushalt Personen (Eltern oder Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

 

 
Datenschutz und 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 in einer Gemeinschaftseinrichtung zu melden. 

- Um in diesem Fall alle Personen nachvollziehen zu können, die mit einer 
möglicherweise infizierten Person Kontakt im Rahmen der Betreuung hatten, werden 
die Daten aller an der Ferienmaßnahme teilnehmenden Kinder und Jugendlichen von 
uns erfasst und im Falle eines Falles an die Behörden weitergeleitet. 

 
 
 
 
 
Gibt es hierüber hinaus weitere Fragen haben? Wir stehen gerne zur Verfügung, einfach 
melden unter der Telefonnummer 0651 / 9771-150 oder -151 

 

 

Für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sagen wir an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön! 

 
 
 
 

Eure / Ihre KSJ Trier 

…………………………………………………………….. 
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http://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)

