
Zusatzinformation im Rahmen

der Corona-Schutzverordnung

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Teilnehmer*innen,

aufgrund der Corona-Krise hat das Land Nordrhein-Westfalen per Verordnung Auflagen für die 

Durchführung von Tagesausflügen, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für 

Kinder und Jugendliche erlassen.

Diese Regelungen finden sich auf der Website des Landes NRW. Hier sind sie zusammengefasst:

An unseren Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die 

Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen einverstanden 

erklärt haben. 

Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, sind von der Veranstaltung auszuschließen. 

Kinder und Jugendliche, die vor Beginn der Veranstaltungen Symptome einer Atemwegsinfektion 

aufweisen, müssen von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für Betreuer_innen. 

Für die verschiedenen Aktivitäten während der Veranstaltung gelten die jeweiligen Anforderungen 

der CoronaSchVO und ihrer Anlagen. 

Bei allen sportlichen Aktivitäten und vergleichbare Bewegungsaktivitäten wird der direkte 

Körperkontakt auf ein Minimum beschränkt werden. 

Bei der Nutzung von Reisebussen für die Anreise gelten ebenfalls die entsprechenden Anlagen zur 

CoronaSchVO. Unter anderem müssen

• vor Betreten des Busses die Hände gewaschen oder desinfiziert werden,

• beim Ein- und Aussteigen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden,

• der zugewiesene Sitzplatz genutzt werden,

• während des Einsteigens, Aussteigens und beim Verlassen des Platzes eine Mund-

Nase-Bedeckung getragen werden.

Die Teilnehmenden haben grundsätzliche eine Mund-Nase-Bedeckung mitzuführen. 

Die während der Veranstaltung und am Veranstaltungsort bereitgestellten Möglichkeiten zur 

Handhygiene sind regelmäßig zu nutzen, den Anweisungen des Veranstalters zur Handhygiene ist 

Folge zu leisten.

Die vom Veranstalter zur Einhaltung des Mindestabstands vorgegebene Zimmer-/ Zeltbelegung ist 

zu wahren. Ausnahmen können für Mitglieder einer Familie bzw. eines Hausstandes oder einer 

Bezugsgruppe zugelassen werden. 
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