
Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung

Elterninformationen zu den Hygienebestimmungen während der
Ferienbetreuung Mitmachzirkus Soluna

Die folgende Information soll Sie über die Schutz- und Hygienebestimmungen im 
Spielhaus Hemshofpark bzw. der Ferienbetreuung beim Mitmachzirkus Soluna 
informieren. 

Für die Durchführung der Ferienbetreuung gelten grundsätzlich die Bestimmungen der 
10. CoBeLVO Rheinland Pfalz und die Bestimmungen der Hygienekonzepte für Schulen sowie 
für Jugendfreizeiten des Landes Rheinland Pfalz. Da sich die Bedingungen in den 
Einrichtungen unterscheiden (z.B. Raumgröße, Außenbereich, etc.) verfügt die Einrichtung über
ein entsprechend angepasstes Hygienekonzept.

 Bitte geben Sie ihrem Kind eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB)  mit !

 Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen.
Eine Durchmischung mit anderen Gruppen findet in der Einrichtung nicht statt. 

 Abstandsgebot und Mund-Nasen-Bedeckung in der Einrichtung bzw. in der Turnhalle.
Bei festen Gruppen im Rahmen einer Ferienbetreuungsmaßnahme kann auf das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) und die Einhaltung des Abstandsgebotes von 1,5m 
verzichtet werden, sofern die Gruppe in der Einrichtung bzw. Turnhalle unter sich bleibt und 
diese zuverlässig belüftet ist bzw. sie sich im öffentlichen Raum bzw. einem festen Platz 
befindet (z.B. gemeinsam auf einem Schulhof oder auf einer Wiese). Dennoch werden – 
wann immer möglich – die grundlegenden Hygienemaßnahmen (Abstand, Hände waschen 
etc.) eingehalten.

 Bringen und Abholen der Kinder
Bitte tragen Sie bei der täglichen Übergabe Ihres Kindes eine MNB und halten Sie die 
Abstands- und ggf. die ausgewiesenen Zutrittsregelungen ein.

 Essen und Verpflegung
Das Lunchpaket wird entsprechend den Vorgaben von einem zertifizierten Catering-
Unternehmen hergestellt und geliefert. Darüber hinaus dürfen die Kinder in der Einrichtung 
nur essen, sofern sie das Essen mitbringen (Selbstversorger). Getränke werden 
ausschließlich in Flaschen zur Verfügung gestellt.

 Nutzung von Spielmaterialien etc.
Die zuverlässige Desinfektion der Materialien und Spielgeräte vor und nach der Nutzung 
durch verschiedene Kinder wird sichergestellt.

 Krankheit, Coronaverdacht
Bei Krankheitsanzeichen jeglicher Art muss ihr Kind zu Hause bleiben. Im Falle eines 
Verdachts auf Infektion durch Corona ist unverzüglich die Einrichtungsleitung zu informieren.
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 Persönliche Hygiene
Die Betreuer*innen und Mitarbeiter*innen achten auf die Einhaltung einer strengen Hygiene. 
Dazu zählt u.a.:
 Umarmen und Händeschütteln werden vermieden.
 Nach Betreten der Einrichtung, nach dem Toilettengang, Naseputzen, Husten und in 

regelmäßigen Abständen werden die Hände min. 30 Sekunden gründlich mit Seife 
gewaschen, zusätzlich können die Hände jeder Zeit desinfiziert werden

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie ihr Kind schon vor Beginn der Ferienbetreuung darauf 
vorbereiten.

 Raumhygiene
 die Räume werden regelmäßig gelüftet
 Tische und Stühle werden regelmäßig abgewaschen oder desinfiziert, ebenso 

Gegenstände, die von allen angefasst werden sowie benutzte Spiel und 
Freizeitmaterialien.

 Toiletten
 Der Zutritt zur Toilette wird kontrolliert und ist immer nur einer Person möglich
 die Toiletten und die dazu gehörigen Räumlichkeiten werden täglich entsprechend den 

Hygienebestimmungen gereinigt.

 Kontakterfassung
Alle Personen, die Zugang in die Einrichtung haben, werden entsprechend den Vorgaben der
10. CoBeLV Rheinland-Pfalz erfasst.

Über die Hygienebestimmungen hinausgehende Informationen (z.B. 
Medikamenteneinnahme, Kleidung, etc.) entnehmen Sie bitte dem Elternbrief, den 
Teilnahmebedingungen oder dem Dokument „Alles Wichtige auf einen Blick“. Sie 
finden diese auch als Download auf www.lu4u.de

Bei Fragen, Klärungs- oder Veränderungsbedarf, sprechen Sie bitte die Mitarbeiter*innen vor
Ort an.
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