
Hygienekonzept für die Freizeit der Evangelischen Jugend Lauenburg / Juni/Juli 2021 

 

Reisevorbereitung 

• jede:r Teilnehmer:in und jeder Betreuer:in muss bei Abfahrt einen gültigen Test vorweisen. 
Dieser Test darf nicht älter sein als 24 Stunden; keine privaten Selbsttest.  

• Eigene OP oder FFP2 Maske mitbringen (neu) 
• Genügend passendes Kleingeld für Sanifair (evtl. vermehrt die Bustoilette nutzen)  
• Teilnehmer sollten die Woche vor der Abfahrt besonders auf die Verhaltensregeln zur 

Infektionsvermeidung achten, um ihre Teilnahme nicht zu gefährden. 
 

Busfahrt 
• Gültig ist das Hygienekonzept des Busunternehmens 
• Personen mit Symptomen oder positiven Test dürfen die Fahrt nicht antreten! 
• Der Busfahrer verpackt die Gepäckstücke alleine. 
• Sitze sind im Bus markiert. Jede*r Teilnehmer*in hat nach Möglichkeit eine Sitzreihe für sich 
• Bewegen im Bus nur mit Maske 
• Beim Einsteigen von hinten nach vorne auffüllen 
• Vor dem Bus Mindestabstand einhalten, nicht drängeln!  
• Beide Türen werden zum Einsteigen benutzt (die vordere für die vorderen Plätze und hinten 

entsprechend) 
 
Im Haus/Vor Ort 

• Die Gruppe wird als geschlossene Gruppe 14 Tage möglichst unter sich sein. Wir behandeln 
uns so, als wenn wir ein Haushalt wären. 

• Die Gruppe wird vor Ort nach 5 Tagen einmal getestet.  
• Regelmäßige Fiebermessen (jeden Morgen) 
• Ausnahme: Ausflug – Anpassung an die Hygienevorschriften vor Ort 
• Test für alle nach dem Ausflug (4 Tage danach) 
• Kontakt zu Personen außerhalb der Freizeitgruppe werden soweit wie möglich vermieden. 

(Teilnehmer dürfen nicht einkaufen gehen, gerade bei Ausflügen außerhalb des Geländes 
darauf achten, keinen Kontakt zu anderen zu haben und! Masken nicht vergessen!) 

• Waschräume und Toiletten werden vor Ort zugeteilt.  
• Auf ausreichend Abstand zu anderen soll soweit möglich und angemessen geachtet werden.  
• Regelmäßiges Händewaschen, besonders auch vor den Mahlzeiten  
• Nach jeder Mahlzeit Tische und Stühle gründlich reinigen und desinfizieren. 
• So oft wie möglich lüften! 

 
Allgemein 

• Sobald jemand Krankheitssymptome bemerkt (bei sich oder anderen), müssen diese sofort bei 
den Betreuern angezeigt werden. Die betreffende Person ist sofort zu isolieren. 

• Bei Verarztungen sollten Mundschutz und Einmalhandschuhe getragen werden. 
 
 
 

__________________________________________ 
(Pastor Graffam – Leitung der Freizeit)    


