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Vorgaben für Erziehungsberechtigte gemäß FiB Hygienekonzept COVID-19 

1 Grundsätzliches zum Hygienekonzept 
Das Ziel dieses Konzeptes ist es, mit präventiven und umfassenden Hygienemaßnahmen das 

Hineintragen einer Covid-19-Infektion bei den Ferienspielen zu verhindern, sowie Kinder und das 

durchführende Personal vor SARS-CoV-2 zu schützen. In diesem Rahmen wird auf die 

Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen (https://www.land.nrw/corona) zum 

Schutz vor COVID-19-Infektion von allen Personen besonders geachtet. Bei den „Ferien in Bethel 

2020“ werden keine Kinder mit einem begründeten Verdacht auf oder mit einem positiven 

Nachweis von einer COVID-19-Infektion betreut. Verantwortlich für die Umsetzung und die 

Einhaltung der Hygienevorschriften sind die pädagogischen Leitungen und Teamer vor Ort. 

Die angemeldeten bis zu 70 Kinder pro Tag werden in neun Gruppen separat von täglich jeweils 

zwei gleichbleibenden Teamern in unterschiedlichen Klassenräumen des Kerschensteiner 

Berufskollegs betreut. Aufgrund der Infektionsmöglichkeit durch COVID-19 haben wir folgende 

Rahmenbedingungen in diesem Jahr neu gesetzt, auf die im weiteren Verlauf näher 

eingegangen wird: 

 Die einzelnen Gruppen sind mit bis zu acht Kindern (teils in gleicher Altersgruppe) belegt 

und die Kinder entsprechend unserer Kriterien zum Infektionsschutz zugeordnet.  

 Die den Gruppen zugeordneten Teamer werden so konstant wie möglich gehalten.  

 Die Eltern geben ihre Kinder vor dem jeweiligen Eingang der Gruppe außerhalb des 

Gebäudes an einen Teamer der Gruppe ab. 

 In den Gruppen befinden sich separate Aufbewahrungsmöglichkeiten für die von den 

Kindern mitzubringenden Dinge (siehe Packliste – Anlage zum Elternbrief). 

 Durch Speichel und Essen beschmutzte Kleidung wird in Plastiktüten den Eltern 

übergeben. Es wird mitgegebene Wechselkleidung genutzt.  

 Grundsätzlich dürfen Kinder kein Spielzeug von Zuhause zu den Ferien in Bethel bringen.  
 

1.1 Information, Schulung und Belehrung 
Laut Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist jede Person die in einem Betreuungsangebot während der 
Ferien neu betreut wird (oder deren Sorgeberechtigte), über Mitwirkungspflichten gemäß § 34 
Satz 1-4 zu belehren. 

 Die Kinder oder deren Sorgeberechtigte müssen die pädagogische Leitung unverzüglich 
über das Auftreten (§ 34 Absatz 1-3) der genannten Krankheitsfälle, insbesondere im 
Falle einer COVID-19-Infektion bzw. eines Verdachts, mittels der „FiB“-Hotline (s.u.) 
informieren.  

 Kinder, die an den laut IfSG in § 34 Absatz 1-3 genannten Krankheiten (insb. COVID-19) 
erkrankt, dessen verdächtigt oder Kontaktpersonen sind, dürfen die Räume und das 
Gelände der Schule nicht betreten, nicht benutzen und an „Ferien in Bethel“ nicht 
teilnehmen. 

Tritt eine genannte Erkrankung oder ein entsprechender Verdacht auf, so müssen nicht nur die 
Sorgeberechtigten der betroffenen Person, sondern auch die Sorgeberechtigten der anderen 
Kinder darüber anonym informiert werden.  
Die Kinder werden direkt beim ersten Betreten der Klassenräume durch die Teamer über die 
notwendigen Hygienemaßnahmen, die Abstandsregelung (mindestens 1,5 Meter) und über die 
Maskennutzung (bei Nicht-Einhaltung der 1,5m Abstand) kindgemäß unterwiesen.  
Die Teamer haben den vorgegebenen Hygienemaßnahmen und deren Umsetzung nach erfolgter 
Schulung vor Betreuung der Kinder alle schriftlich zugestimmt. 

https://www.land.nrw/corona
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1.2 Handhabung Mundnasenschutz 
Die beteiligten Stiftungs- und Unternehmensbereiche der von Bodelschwinghschen Stiftungen 

Bethel stellen dem gesamten Team und Kindern Mundnasenschutz bzw. Stoffmasken zur 

Verfügung. Jeder dieser Personen stehen zwei Masken zur Verfügung, damit eine (getragene) 

Maske am Tagesende vor Ort (nach Vorgaben des Robert Koch-Instituts) gewaschen werden 

kann, während die andere Maske für die Nutzung am nächsten Tag zur Verfügung steht.  

Ein Mundnasenschutz (MNS) ist von allen Beteiligten zu tragen, wenn der Mindestabstand von 

1,5 Metern situationsbedingt vorhersehbar und planbar nicht eingehalten werden kann. Solche 

Situationen sind z.B.: 

• Auf Fluren und Zuwegungen 

 Bei Pflege-/ Hilfemaßnahmen 
• In Spielsituationen, in denen der Abstand (1,50 Meter) nicht eingehalten werden kann. 
• Teamer müssen Arbeiten zu zweit durchführen  

(z. B. in der Essensvorbereitung oder beim Spiel) 

 Im direkten Kontakt oder bei der personennahen Versorgung von Personen aus 
Risikogruppen (vgl. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc137
76792bodyText4) trägt das Betreuungspersonal eine FFP2 Maske. 

2 Dokumentation 
Anwesenheitsliste und Bestätigung der Symptomfreiheit: 
Es wird täglich eine gruppenbezogene Anwesenheitsliste geführt.  
Das Personal bestätigt die Symptomfreiheit mit Unterschrift beim Dienstantritt. 
Dokumentationsbögen für Externe mit entsprechender Bestätigung (ebd.) finden Anwendung. 
Besucherregelung: 
Das Betreten des Durchführungsortes durch Externe (z.B. Eltern, Fachdienste, Lieferanten, 
externe Programmpartner) wird auf seine Notwendigkeit hin überprüft und auf ein Mindestmaß 
reduziert. Besucher füllen bei Eintritt in die Einrichtung einen Selbstauskunftsbogen aus und 
bestätigen verbindlich, dass sie frei von COVID-19 Symptomen sind, sowie keinen wissentlichen 
Kontakt zu einem COVID-19 Patienten in den letzten 14 Tagen hatten. Liegen Symptome vor 
oder gab es einen Kontakt zu einem COVID-19 Patienten, wird der Zutritt zum 
Durchführungsort von „Ferien in Bethel“ verweigert. Liegen keine Symptome vor, wird die 
Person in den erforderlichen Schutzmaßnahmen unterwiesen und ist gehalten diese 
anzuwenden. 
Dokumentation: 
Bei handschriftlichen Dokumentationen ist verstärkt auf die (Hände-) Hygiene zu achten. 
Kugelschreiber werden ausgegeben und dürfen vom Unterzeichner direkt behalten werden oder 
werden entsprechend desinfiziert. 
Wir behalten uns vor, die Daten aus der Dokumentation der Anwesenheit, der Symptomfreiheit 
und der Besucher bis einschließlich zum 31. August 2020 zu speichern, um im Falle einer 
COVID-19-Infektion in „Ferien in Bethel“ (die ggf. erst im Nachhinein auffällt und identifiziert 
wird) die Infektionskette besser nachvollziehen zu können und die Kontaktliste an das Zentrum 
für Arbeitsmedizin, Prävention und Arbeitssicherheit (ZAPA) / Gesundheitsamt weiterleiten zu 
können. Nach dem 31. August 2020 werden alle personenbezogenen Daten seitens der Ferien 
in Bethel gelöscht. 

3 Lebensmittelhygiene 
Der Großteil von Verköstigungen bei den Ferienspielen wird durch die Teamer, die bezüglich der 

Lebensmittelhygiene geschult sind, ausgegeben. Morgens wird Obst von einem Teamer mit 

Mundschutz und Einmalhandschuhen gewaschen und geschnitten. Unter Einhaltung 

Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln wird das Obst den Kindern für den direkten 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4
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Verzehr portionsweise zugeordnet bereitgestellt. Vorhersehbare Ansammlungen werden auch 

hier vermieden. Das Frühstück wird in den Gruppen eingenommen. Jedes Kind bringt für das 

Frühstück in der Gruppe einen eigenen markierten Becher und sein Essen mit. Das Mittagessen 

wird separat mit angemessenem zeitlichen und räumlichen Abstand zu den anderen Gruppen in 

einem anderen Gebäude (Kantine der Sekundarschule) eingenommen.  

Grundsätzlich darf kein Essen oder Trinken unter den Kindern geteilt werden. 

4 Weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz und im Infektionsfall 
 Beschäftigte, Kinder und deren Familienmitglieder in behördlich angeordneter 

Quarantäne/Isolation dürfen den Ort, an dem „Ferien in Bethel“ durchgeführt wird, nicht 
betreten bzw. müssen die Anordnungen des Gesundheitsamtes einhalten. 

 Sollte während der Betreuungszeit bei der pädagogischen Leitung, bei den Teamern oder 
bei Kindern (oder deren Eltern/ Familienmitgliedern) ein begründeter COVID-19-
Erkrankungsverdacht auftreten, muss umgehend das ZAPA hinzugezogen werden, um 
die weiteren Maßnahmen abzustimmen. 

 Im Falle eines Verdachts der Infektion mit COVID-19 werden auch das gesamte Team 
und die Eltern der teilnehmenden Kinder aus der Gruppe, in dem ein Infektionsverdacht 
besteht, informiert. So haben alle Betreffenden die Möglichkeit, Risiken abzuwägen und 
in eigener Verantwortung eine informierte Entscheidung bezüglich der weiteren 
Teilnahme zu treffen.  

 Bei einer nachgewiesenen Infektion der oben genannten Personenkreise mit COVID-19, 
ist das ZAPA und das zuständige Gesundheitsamt zu informieren, um weitere 
Maßnahmen abzustimmen. 
 

4.1 Tests und Symptomkontrollen 
Testungen 

Alle Teammitglieder der „Ferien in Bethel“ werden vor Ihrem Einsatzbeginn im ZAPA auf COVID-

19 getestet. 

Zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine COVID-19 Erkrankung werden tägliche 

Symptomkontrollen bei Kindern durch die Erziehungsberechtigten (s.u.) durchgeführt und bei 

dem gesamten Team (durch Selbstkontrollen) durchgeführt und dokumentiert. 

Personen mit entsprechenden Symptomen oder Verdacht auf Infektion werden aufgefordert, die 

“Ferien in Bethel” sofort zu verlassen bzw. zu Hause zu bleiben und die pädagogische Leitung 

zu informieren. Bei einer bestätigten Infektion werden alle Personen, zu denen Kontakt bestand, 

ermittelt und informiert. Weitere Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem ZAPA ergriffen. 

Symptomkontrollen: 

Die Familien bzw. Erziehungsberechtigte der Kinder werden zur Selbstbeobachtung der 

Symptome (vgl. www.rki.de) aufgefordert. Wenn sie bei sich selbst, bei einem mit dem Kind im 

Kontakt stehenden Familienmitglied oder bei ihrem Kind respiratorische Symptome/ Fieber oder 

andere COVID-19 Symptome bemerken, sind die Teamer und die pädagogische Leitung vor Ort 

umgehend darüber zu informieren. Die Eltern werden über die Pflicht und Verantwortung 

der täglichen Symptomkontrolle ihres Kindes informiert und bestätigen dies mit der 

Kenntnisnahme dieses Dokumentes verbindlich. 

Die pädagogische Leitung erfasst und dokumentiert Abwesenheiten der Teammitglieder 

aufgrund von respiratorischen Symptomen, einer nachgewiesenen COVID-19 Infektion oder 

einer Quarantäne/freiwillige (häusliche) Isolierung nach Kontakt mit einem COVID-19 Fall und 

leitet dieses an das ZAPA bzw. an das Gesundheitsamt weiter. 
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Grundsätzlich zur allgemeinen Prävention, sollen alle Teammitglieder und Kinder 

• mit akuten respiratorischen Symptomen oder erhöhter Temperatur/Fieber zu Hause 

bleiben. 

• die während der Betreuungszeit Symptome entwickeln, sich unverzüglich bei ihren 

Teamern oder pädagogischen Leitungen melden und den Durchführungsort unverzüglich 

(geregelte Abholung) mit Mundnasenschutz verlassen. 

Bei einem begründeten COVID-19 Verdachtsfall oder einer bestätigten COVID-19 Infektion wird 

das Kontaktpersonenmanagement in Abstimmung mit ZAPA und dem Gesundheitsamt 

erfolgen. 

4.2 Umgang mit COVID-19 Hochrisikogruppen und symptombehafteten Kindern 

 Es gilt der Grundsatz, dass „Ferien in Bethel“ ausschließlich von Kindern ohne 
Krankheitssymptome in Anspruch genommen werden darf. Krankheitssymptome sind 
z.B. erhöhte Temperatur/Fieber, Husten, Durchfall oder Erbrechen, Atemprobleme, 
Störung des Geschmacks-/Geruchssinnes, Halsschmerzen, Gliederschmerzen. 

 Plötzlich krank gewordene Kinder sind möglichst zu isolieren und umgehend abzuholen. 

 Bei Kindern, die nach den Informationen des Robert Koch-Instituts 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc137
76792bodyText4) zu Personengruppen gehören, die nach bisherigen Erkenntnissen ein 
höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, haben die Eltern mit dem 
Kinderarzt abgeklärt, ob eine Teilnahme an „Ferien in Bethel“ möglich bzw. sinnvoll ist 
und welche geeigneten Schutzmaßnahmen erforderlich sind.  
 

4.3 Maßnahmen bei Infektion mit COVID-19 
In einem Infektionsfall werden in Absprache mit dem Zentrum für Arbeitsmedizin, Prävention 

und Arbeitssicherheit (ZAPA) und dem Gesundheitsamt die betroffenen Bereiche geschlossen. 

Betroffene Personen werden informiert und müssen sich in Absprache mit dem ZAPA und dem 

zuständigen Gesundheitsamt ggf. in Quarantäne begeben. 

5. Ansprechpersonen, Bezugsadressen 
Feste Ansprechpersonen vor Ort sind die pädagogischen Leitungen: 

Andrea Hünneke (vom 06.07. bis zum 17.07.2020) 

Robin Hawerkamp (vom 06.07. bis zum 17.07.2020) 

Carsten Vogt (vom 20.07. bis zum 31.07.2020) 

Vivien Worbes (vom 20.07. bis zum 31.07.2020) 

Telefonische Erreichbarkeit:  

Ferien in Bethel-„Hotline“: 0521 | 772 – 79343 

ferien-in-bethel@bethel.de 

Adressen:  

 Kerschensteiner Berufskolleg (Ort der Durchführung der Ferien in Bethel) 

Kükenshove 1, 33617 Bielefeld 

 Zentrum für Arbeitsmedizin, Prävention und Arbeitssicherheit (ZAPA) 
0521 | 1443623 zapa@bethel.de 
Maraweg 7, 33617 Bielefeld, Deutschland 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4
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