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Hygiene-Konzept 
der Kinderferienwoche 2021 

 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde und CVJM Gärtringen e.V. 

 
1. Für die Teilnahme an der Kinderferienwoche besteht die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- 

oder Genesenennachweises. Dies gilt sowohl für teilnehmende Kinder als auch für 
Mitarbeitende. 
 
Teilnehmende Kinder haben das negative Testergebnis eines Antigen-Schnelltests jeweils am 
ersten Tag vor Betreten des Geländes vorzulegen. Mitarbeitende müssen ein negatives 
Testergebnis am ersten und vierten Tag (Donnerstag, 29.07.21 und Montag, 02.08.21) vorlegen. 
 
Testergebnisse einer Eigentestung können berücksichtigt werden, wenn eine Bestätigung eines 
Erziehungsberechtigten vorliegt, die die ordnungsgemäße Testung bescheinigt. 
 
Sollte kein negatives Testergebnis vorhanden sein, kann ein Antigen-Schnelltest vor Ort, vor 
Betreten des Haigst-Geländes, durch fachkundige und geschulte Mitarbeiter durchgeführt 
werden. 
 
Ein Impf- oder Genesenennachweis muss nur einmal vorgelegt werden.  
 

2. Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, 
die weder einen Test- noch einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder die sich nach 
einem positiven Test einem PCR-Test zu unterziehen haben, dürfen nicht teilnehmen.  
 

3. Zur Kontakt-Nachverfolgung werden alle teilnehmenden Personen (Kinder und Mitarbeitende) an 
jedem Veranstaltungstag mit Namen und Kontaktdaten dokumentiert. 

 
4. Die Obergrenze der zulässigen Personenanzahl nach §2 CoronaVO KJA/KSA wird gemäß der 

Inzidenzstufe des Landkreises Böblingen eingehalten. 
 
5. Die teilnehmenden Kinder werden in Gruppen bis maximal 20 Personen eingeteilt; mit 

gleichbleibenden Mitarbeitern an allen drei Tagen. Zwischen den Gruppen und zu Dritten besteht 
ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 m. 
 

6. Die gesamte Veranstaltung findet im Freien oder in einem großen Zelt statt. Im Zelt werden die 
Seitenwände offengehalten, so dass ein ständiger Luftaustausch gewährleistet ist. 

 

7. Wir planen den Treffpunkt und das Zusammenfinden der Gruppen mit ausreichend Platz, so dass 
ein Mindestabstand von 1,5m zu allen Personen jederzeit eingehalten werden kann. Ein 
strukturierter Ablauf und entsprechende Hinweise sollen helfen, dass jedes Kind seine Gruppe 
möglichst schnell findet und keinen Kontakt zu anderen Kindern aus anderen Gruppen hat. 

 

8. Für Mitarbeitende, die Essen und Trinken ausgeben, besteht die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. 

 

9. Mitarbeiterbesprechungen finden, wenn möglich, im Freien statt. Sollte wetterbedingt auf 
Innenräume ausgewichen werden und der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, 
besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

 



Hygienekonzept der Kinderferienwoche 2021  Stand: 11.07.2021 
 

 

 

 

Bestätigung der Durchführung eines Corona-Antigenschnelltests 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind einen Corona-Antigenschnelltest am ersten Tag der 

Kinderferienwoche vor Betreten des Kifewo-Geländes ordnungsgemäß durchgeführt hat und das 

Ergebnis negativ war. 

 

Name des Kindes: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Name des Erziehungsberechtigten: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 

 

___________________________________________________________________  


