
 

 

 
 
Hygienekonzept für das Sommerferien-Programm der Stadt Wallenfels 
(Gültig für die Sommerferien 2021)  
 
 
Allgemein: 
Das Hygienekonzept ist Teil des Sommerferien-Programms der Stadt Wallenfels und wird allen 
Veranstaltern einer Aktion zur Verfügung gestellt und zusätzlich auf der Homepage der Stadt 
Wallenfels veröffentlicht. 
 
Die Regelungen der aktuell gültigen BayIfSMV, einschlägiger Allgemein- und ggf. Einzelverfü-
gungen sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende Hygienekonzepte sind zu beach-
ten und gehen im Zweifelsfall diesem Hygienekonzept vor. 
 
Bewegungsorientierte Angebote wenden die Vorgaben des Hygienekonzepts Sport an. 
Bei Verpflegung wird das Rahmenkonzept für die Gastronomie angewendet. 
 
Anmeldung:  
Die Teilnahme für Kinder von 6-13 Jahren ist nur durch eine schriftliche Anmeldung bei 
der Stadt Wallenfels möglich. Eventuelle Kosten werden beim Veranstalter bezahlt. 
 
Erfassung der Kontaktdaten:  
Die Namen und Adressen der Kinder sowie die telefonischen Erreichbarkeiten des/der Erzie-
hungsberechtigten werden bei der Anmeldung erfasst.  
 
Veranstaltungsorte 
Die Veranstaltungen finden im Freien statt (Freibad, NaturErlebnis Leutnitztal, Umfeld Flößer-
haus). Die Veranstaltungen des KJR Kronach im und am BIZ Wallenfels werden durch ein eigenes 
Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept geregelt. 
 
Teilnehmerzahl: 
Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung legt der Veranstalter fest, beträgt aber maximal 12 Kinder. 
 
Abstands- und Hygieneregeln:  
• Bei den Veranstaltungen im Freien muss grundsätzlich keine Maske getragen werden. Nur 

soweit und solange der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten wer-
den kann, ist eine Maske zu tragen. Kurzfristige Unterschreitungen des Mindestabstands 
sind angesichts der notwendigen Tragepausen unschädlich.  

 
• Für Kleingruppen (max. 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten) besteht keine Abstands- 

und Maskenpflicht. 
 
• Beim Betreten und Verlassen von Sanitärbereichen (WC) im Umfeld der Veranstaltung muss 

ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
 
• Toilettengang soweit möglich nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 
 
 
 



 

 
 
 
 
• An den Aktionen darf nur teilgenommen werden, wenn man gesund ist (keine Erkältungs-

symptome, kein Fieber) und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu an Covid19 erkrank-
ten Personen hatte. 

 
• Mitgebrachtes Essen oder Trinken darf nicht geteilt werden. 
 
• Die allgemeinen Hygieneregeln, vor allem regelmäßiges Händewaschen und Niesen sowie 

Husten in die Armbeuge werden eingehalten 
 
• Es wird notiert, wer da ist und wann, damit Infektionsketten nachvollziehbar sind 
 
• Die Eltern oder Bezugspersonen bringen die Kinder bis zum Veranstaltungsort und holen sie 

auch dort wieder ab. 
 
Das Konzept kann jederzeit an neue Anforderungen angepasst werden. 
 
Die Regelungen zum Hygienekonzept der Stadt Wallenfels sind angelehnt an die Emp-
fehlungen des BJR (Bayerischer Jugendring) für die Sommerferien in Bayern (Stand: 12. 
Juli 2021). Die Empfehlungen des BJR werden jedem Veranstalter zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 
 
Datenschutz:  
Die Teilnehmerliste wird einen Monat aufbewahrt und auf Verlangen ausschließlich dem 
zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird 
die Liste vernichtet.  
 
Die Sorgeberechtigten geben mit der Anmeldung die Erlaubnis, dass die entsprechenden 
persönlichen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhoben, wie beschrieben auf-
bewahrt und ggf. an das Gesundheitsamt weitergegeben werden dürfen. 
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