
 

Hygienekonzept für die Freizeit im Harz 

Grundlage des Hygienekonzeptes ist die Niedersächsische Verordnung vom 39. Mai, 
geändert am 15. Juli – dort vornehmlich die Paragraphen 1 bis 3 und der Paragraph 11 (4), 
insbesondere der dortige Satz 6: „In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen unter 
Anwendung des § 1 a die 7-Tage-Inzidenz nicht mehr als 35 beträgt, gelten Satz 1 zu den 
Betreuungsangeboten und Satz 4 zur Erforderlichkeit eines Hygienekonzepts und einer 
Aufsicht entsprechend, wobei Satz 1 mit der Maßgabe gilt, dass die Betreuungsangebote 
auch mehr als 50 gleichzeitig anwesende, fremde Kinder und Jugendliche umfassen dürfen.“ 

Die Empfehlungen der Landeskirche werden berücksichtig und eingehalten. 

Vorbereitung: Die Teamer*innen werden durch die Leitung der Jugendfreizeit ausführlich in das 
Hygienekonzept eingeführt. Das Hygienekonzept wird auf der Internetseite der Kirchengemeinde 
Aerzen – www.kirche-aerzen.de – veröffentlicht. Beim Elternabend werden die Eltern der 
mitreisenden Jugendlichen über die Hygienemaßnahmen und über die Veröffentlichung informiert. 
Die Eltern unterschreiben, dass ihre Kinder sich unter Aufsicht testen dürfen, und die Bereitschaft, im 
Falle eines positiven Befundes dafür zu sorgen, dass das Kind innerhalb von 24 Stunden abgeholt 
wird. 

Anreise: Vor der Freizeit muss jeder Teilnehmer/innen die Bestätigung eines negativen Tests, der 
nicht älter als 24 Stunden ist, bei der Abfahrt vorweisen. Dieser Test muss ohne jeglichen Zweifel der 
mitreisenden Person zuzuordnen sein. 
Alle Betreuer*innen und die Mitarbeiter*innen machen am Morgen der Ankunft der Jugendlichen 
einen Selbsttest. 
Auf der Fahrt werden keine Parkplätze angefahren. 
Während der Fahrt müssen alle FFP2-Masken tragen, beim Einsteigen in den Bus werden alle 
desinfiziert. 

Rückreise: Auf der Fahrt werden keine Parkplätze angefahren. 
Während der Fahrt müssen alle FFP2-Masken tragen, beim Einsteigen in den Bus werden alle 
desinfiziert. 
Die Eltern werden gebeten, mit ihrem Kind nach Rückkehr einen Selbsttest durchzuführen. Im Falle 
eines positiven Ergebnisses ist auch die Leitung der Freizeit umgehend zu informieren. 

Aufenthalt: Am Dienstag oder Mittwoch wird mit allen auf der Freizeit (Teilnehmer*innen, 
Teamer*innen, Mitarbeiter*innen in der Küche) ein beaufsichtigter Selbsttest durchgeführt. 
Die Selbsttests stellt die ev.-luth. Kirchengemeinde Aerzen. 
Einzelne, die signifikant viele Außenkontakte haben (Einkaufen oder ähnliches, können von der 
Leitung der Freizeit zu einem weiteren Test aufgefordert werden. 

Freizeitleben: Alle Teilnehmer*innen dürfen sich in den besprochenen Flächen frei bewegen. In 
diesem Bereich müssen keine Masken getragen werden. 
Außerhalb der zu der Jugendherberge gehörenden und an sie angrenzende Flächen werden, soweit 
es die Hygieneregeln der besuchten Gebäude, Einrichtungen und Angebote erfordert, FFP2 Masken 



getragen. 
Vor dem Küchendienst, dem Abwaschdienst und dem Toilettendienst müssen die Hände desinfiziert 
werden. Desinfektionsmittel stellt die ev.-luth. Kirchengemeinde Aerzen. 
Besucher*innen, die ins Lager kommen, machen einen beaufsichtigten Selbsttest. Der Abstand von 
1,5 Meter muss strikt eingehalten werden. Ebenfalls wird von Besucher*innen eine FFP2 Maske 
getragen. 

Notfallplan: Sollte es einen positiven Test geben, wird die betroffene Person in einem Zimmer isoliert 
und muss das Freizeitgelände innerhalb von 24 Stunden verlassen. Die Person wird direkt aus der 
Jugendherberge abgeholt. 
Ab dem positiven Test dürfen nur Betreuer*innen (möglichst geimpft), die während dieser Zeit jeden 
Tag getestet werden, unter Einhaltung der Hygienebestimmungen (Tragen von FFP2 Maske, Einweg-
Handschuhen und Schutzbrille) Kontakt zu der Person haben, gegebenenfalls in einem Schutzanzug. 
Alle Personen aus dem Zimmer der positiv getesteten Person und die engsten Kontaktpersonen 
werden am nächsten Tag nochmals getestet. 
Sollte ein erhöhtes Aufkommen von positiven Tests auftreten, wird die Freizeit abgebrochen. Für die 
Zeit bis zum Eintreffen der Busse und auf der Busfahrt werden alle positive getesteten von den 
negativen getesteten Personen isoliert.  

Generell: Alle durchgeführten Tests müssen in einem Dokument mit Namen, Zeitstempel und 
Ergebnis dokumentiert werden.  


