
Historisches Spiel 2020: Übersicht Hygiene-Plan 

Maßnahmen für den ersten Tag: Auf dem Anmeldeflyer wird darum gebeten, dass die Kinder 

am ersten Tag (12.10.2020) eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung (also 9:00 Uhr) gebracht 

werden. Bodenmarkierungen werden anzeigen, wo die Familien sich in einer Schlange 

hinstellen sollen, um den Mindestabstand von 1,5 m gewährleisten zu können, am Ende dieser 

Schlange wird die Anwesenheit der Kinder bestätigt, Kontaktdaten wurden bereits bei der 

Anmeldung an die Veranstalter übermittelt. 

Nach der Anwesenheitsbestätigung werden die Kinder durch ein Leitsystem geführt, um 

Kleidung zu erhalten, die sie für die Dauer der Veranstaltung behalten können. Die verteilenden 

Teammitglieder/innen werden bei der Ausgabe Mund-Nasen-Bedekungen tragen und den 

Mindestabstand von 1,5 Metern wahren. Wenn die Kinder ihre Kleidung erhalten haben, gehen 

sie am anderen Ende der Gebäudereihe wieder auf den Parkplatz, um in Gruppen eingeteilt zu 

werden. Zuvor werden die Hygienemaßnahmen umfassend erläutert. 

Die Einteilung der Gruppen erfolgt nach der Vorstellung selbiger. Sobald sich eine Gruppe 

zusammengefunden hat, die 10 Personen inkl. Betreuer nicht überschreiten darf, geht diese 

geschlossen in ihre Station auf dem Veranstaltungsgelände. Dort angekommen werden Namen, 

Vorname und Spielname der Kinder gemeinsam erfasst und eine Gruppenliste angefertigt, 

diese Gruppe besteht konstant für den Rest der Veranstaltung. 

Maßnahmen für die ganze Veranstaltung: Es wird die für die ganze Veranstaltung eine/n 

Hygienebeauftragte/n geben, der/die jede Stunde die Sanitäranlagen und kontaktintensive 

Flächen desinfiziert. Die Toiletten werden so beschränkt, dass sich nur zwei Personen 

gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten können, vor selbigen wird es Markierungen zu 

Abstandswahrung geben. Die Kinder betreten und verlassen das Veranstaltungsgelände nur 

innerhalb ihrer Gruppen, zu denen sie sich morgens in gekennzeichneten Markierungen 

zusammenfinden. Die Gruppenbetreuer überprüfen dann die Anwesenheit, erkundigen sich 

nach dem Wohlbefinden der Kinder (damit auf eventuelle Corona-Symptome unmittelbar 

reagiert werden kann) und gehen mit ihnen in ihre Stationen, sie verlassen auch gemeinsam das 

Gelände am Ende des Tages. Während der Veranstaltung haben alle Betreuer die Verpflichtung, 

darauf zu achten, dass die Kinder größtenteils innerhalb ihrer Gruppen bleiben, Ansprachen u. 

Ä., die alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen betreffen werden auf Geländen abgehalten, die 

das Einhalten der Abstandsregeln zwischen den Gruppen gewährleisten. Die Gruppenbetreuer 

desinfizieren regelmäßig die häufig benutzten Flächen, jedes Kind bekommt beschriftetes 

Geschirr zugeteilt, dass er zum Essen und Trinken während der Veranstaltung verwenden kann. 

Mahlzeiten werden nur in den Gruppen nach entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen 

zubereitet und verzehrt. Nach Abschluss jedes Tages sind die Gruppenbetreuer dazu 

verpflichtet alles Geschirr in einer dafür zur Verfügung gestellten industriellen Spülmaschine 

gründlich zu reinigen. Auf dem ganzen Gelände werden Möglichkeiten der Handdesinfektion 

gegeben sein. Bei Verletzungen jeder Art wird nach den Vorgaben der Erste-Hilfe-Organisation 

verfahren. 


