
 
 
 
Corona Schutzkonzept für den Ferienplausch 
 
Als Veranstalter des Ferienplausches stehen wir in der Verantwortung für das Wohl der Kinder,  
der Kursleitungen, der Begleitpersonen und aller weiteren Beteiligten. Daher halten wir uns an die 
Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Aufgrund der Annahme,  
dass Kinder weniger häufig und weniger schwer am Coronavirus erkranken, sollen sie sich möglichst  
normal im Rahmen der Aktivitäten des Ferienplausches bewegen können. 

 
 
 

Abstandsregeln 

 
- Für Kinder unter 16 Jahren gilt somit keine Einhaltung von Distanzregeln untereinander. 
- Wenn immer möglich soll ein Abstand von 1,5 Metern zu Erwachsenen eingehalten werden.  
- Für Jugendliche ab 16 Jahren und alle beteiligten Erwachsenen wie Kursleitungen, Eltern und  
 Begleitpersonen gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern und kein Körperkontakt. 
- Um Ansammlungen von erwachsenen Personen möglichst klein zu halten, müssen Eltern nach  
 Abgabe der Kinder den Platz umgehend verlassen. Die Übergabe sollte, wenn immer möglich im
 Freien erfolgen (vor dem Kurslokal). 
- Eltern halten bei Gesprächen untereinander die nötige Distanz. 
- Das präventive Tragen von Schutzmasken ist im Kontext von Ferienplausch-Angeboten keine  
 sinnvolle Massnahme. Allerdings kann in gewissen Situationen, dort wo der Abstand von 1,5  
 Metern nicht eingehalten werden kann, für Personen, die 12 Jahre oder älter sind das Benutzen  
 von Masken in Betracht gezogen werden. Masken müssen selber mitgebracht werden. 
- Das Tragen von Masken kann von der Kursleitung vorgeschrieben werden. 

 
 
 
 
 



 
 

Hygieneregeln 

 
- Wir geben uns nicht die Hände. 
- Wir waschen uns gründlich die Hände. Bei Kursen, die an einem Ort stattfinden, bei dem es 
 keine Handwaschmöglichkeit gibt, werden die Hände mit einem Desinfektionsmittel gewaschen.  
 Dieses wird durch die Kursleitung bereitgestellt. 
- Wir lüften Räumlichkeiten regelmässig. 
- Wir niesen oder husten in ein Taschentuch oder in die Armbeuge. 
- Wir teilen/tauschen keine Esswaren und Getränke. Muss selber mitgebracht werden. 
- Wir (Kursleitungen/Begleitpersonen/Ferienplausch-Team) schicken Kinder mit Krankheits- 
 symptomen nach Hause. 
 
 
Wichtig für ALLE 
Kursleitungen, Begleitpersonen und Kursteilnehmer 

 
Personen aus der Risikogruppe nach Kriterien des BAG nehmen sowohl als Kursleitung, Teilnehmer  
und Begleitperson auf eigenes Risiko am Ferienplausch teil. 
Bei Krankheitssymptomen bleiben wir zu Hause und nehmen nicht am Kurs teil. 
Für die Rückverfolgung wird die TEILNEHMERLISTE stets aktuell sein. Änderungen werden auf der 
Teilnehmerliste vermerkt. 
 
Abmeldungen sind möglichst früh der Kursorganisatorin des Ferienplausches zu melden. 
 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 
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