
 

Maßnahmen für die Durchführung der Sportfreizeit „Rauf auf die Burg“, um 
die Ansteckungsgefahr soweit es möglich ist, zu minimieren: 

Die wichtigsten Regeln: 

• Distanzregeln einhalten 

• Körperkontakte müssen unterbleiben 

• Freiluftaktivitäten haben Vorrang 

• Hygieneregeln einhalten 

• Trainingsgruppen verkleinern (in der Halle/Raum müssen pro Person 5 qm Platz vorhanden sein) 

• Angehörige von Risikogruppen besonders schützen (siehe Einverständniserklärung) 

• Risiken in allen Bereichen minimieren 

• Mund-/ Nasenschutz ist überall da zu benutzen, wo es vorgegeben ist (z. B. im Essensbereich der 
Mensa) 

Wir werden darauf achten, dass jeder die Möglichkeit hat, die Distanzregel einzuhalten. 
Sportangebote können auch ohne Abstand durchgeführt werden. 

Wenn es das Wetter zulässt, werden wir alle Aktivitäten im Freien durchführen, wenn wir aber doch 
gezwungen sind, in die Halle oder in Räume auszuweichen, werden wir die Gruppen so einteilen, dass 
genügend Platz (3 qm pro Person) vorhanden ist. 

Wir werden darauf achten, dass sich jeder regelmäßig die Hände wäscht bzw. desinfiziert. Es wird in 
mehreren Bereichen auch außerhalb der sanitären Anlagen (Waschräume, Umkleiden, Toiletten) 
Stationen (z. B. vor dem Hallenbereich und vor den Gästehäusern) geben, an denen sich die 
Teilnehmer*innen und das Betreuerteam die Hände desinfizieren können. 

Bei Benutzung allgemein zugänglicher Toiletten ist jeder selbst bzw. sind die Eltern/ jeweiligen Einzel-
Betreuer*innen für die Hygiene zuständig.  

Die Sportgeräte, die wir einsetzen, werden wir soweit möglich, nach dem jeweiligen Gebrauch auch 
durch einzelne Personen sonst mindestens einmal am Tag desinfizieren. 

Wir werden Desinfektionsmittel für die Desinfektion der Sportgeräte und allgemein genutzte 
Gegenstände bereithalten, außerdem werden wir latexfreie Einmalhandschuhe bereithalten. 

Einige Angebote werden evtl. nur mit Handschuhen nutzbar sein. Wir werden solche Angebote 
allerdings unsererseits möglichst vermeiden. 

Die Teilnehmer müssen für die eigene Desinfektion selbst ein Desinfektionsmittel bzw. die eigene 
Hygiene Mund-/ Nasenschutz und Handschuhe mitbringen. 

 



 

Damit wir den Körperkontakt vermeiden können, wird es erforderlich sein, dass ein Elternteil oder 
ein regelmäßiger Betreuer * eine regelmäßige Betreuerin mit dabei sein wird, wenn sich der*die 
Teilnehmer*in nicht zu 100% selbst versorgen kann (An- und Ausziehen, Körperhygiene, Einnahme 
Medikamente und ähnliches) und die Verhaltensregeln nicht verstehen bzw. sich selbstständig 
daran halten kann. 

Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn keinerlei Anzeichen einer (ansteckenden) Krankheit 
vorhanden sind. Sobald ein/e Teilnehmer*in und/oder ein Familienmitglied bzw. ein/e Betreuer*in 
Symptome, wie z.B. Fieber, Husten und/ oder grippeähnliche Symptome zeigt, muss die er*sie 
direkt nach Hause fahren. 

Die Zimmer können mit maximal 2 Personen belegt werden, außer es handelt sich um 
Familienmitglieder im gleichen Haushalt lebender Personen, hier sind je nach Zimmergröße 
Ausnahmen möglich. 

Folgendes muss jede*r selbst mitbringen: 

• Desinfektionsmittel für den eigenen Gebrauch 
• Mund-/ Nasenschutz 
• Handschuhe (bei Allergien bitte auf die Latexfreiheit achten) 
• Empfohlen: Desinfektionstücher (für die Toiletten) 
• Eigener Sonnenschutz (Sonnenmilch und Kappe) 
• Eigene Wasserflasche, die mit Namen versehen ist und die immer wieder neu aufgefüllt 

werden kann. 
• Eigenes Handtuch 

Wir können nur versuchen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren, aber wir werden nicht 
garantieren können, dass sich niemand während dieser Tage anstecken wird! 

Die Eltern/ Betreuer*innen sind mit in der Verantwortung, dass sich ihr Kind an die 
Verhaltensregeln hält. 

Falls sich Risikopersonen in Ihrer Familie bzw. im persönlichen Umfeld befinden, raten wir von der 
Teilnahme ab, ansonsten ist die Teilnahme nur ‚auf eigenes Risiko‘ möglich (siehe 
Einverständniserklärung). 

Eine Teilnahme an der Sportfreizeit „Rauf auf die Burg“ ist nur möglich, wenn Sie mit diesen 
Maßnahmen einverstanden sind und dies in der Anmeldung einwilligen und unterschreiben. 


