
Hygienekonzept Sportcamp  

Wird der jeweiligen Inzidenzzahl angepasst 

 

 

Sollten sich die Corona Regeln zum Termin des Sportcamps verschärfen, werden die 

Teilnehmer über die Verhaltensregeln vor Beginn des Camps per Mail darüber  

informiert, da sich das Hygienekonzept nach den jeweiligen Inzidenzen zu richten hat. 

 

 Bei einer Inzidenz unter 35 finden die Sportaktivitäten im Außenbereich mit 

insgesamt 60 Kindern statt. Aufgeteilt in 6 Gruppen zu je 10 Kindern plus  

Betreuer. Bei schlechtem Wetter ist auch pro Gruppe ein Hallentraining möglich. 

 

 Hygieneregeln sind immer einzuhalten: 

-Nur wer absolut symptomfrei ist darf am Camp teilnehmen. 

        -gründliches Händewaschen 

 -Niesen in die Armbeuge 

 

 Die Anmeldung der Kinder am ersten Sporttag, erfolgt an 2 ausgewiesenen Stellen 

1x für das Altersklasse 7-9 Jahren und 1x für die Altersklasse 10-12 Jahren Die 

Kinder werden  am Eingangsbereich in ihre Gruppen eingeteilt und von den 

jeweiligen Trainern an ihren festen Tischplatz geführt. 

 

 Für die Eltern:  Die tägliche Übergabe und Abholung  der Kinder im 

Eingangsbereich erfolgt nach dem Kiss-and-drop-System. Das Sportgelände soll 

nur in dringenden Fällen betreten werden, da Dokumentationspflicht besteht. 

 

 Die Essensausgabe findet Gruppenweise statt. Gründliches Händewaschen vor 

dem Essen. 

 

 Die Getränkeflaschen werden am Platz befüllt, der jeweilige Trainer ist den 

Kindern behilflich 

 

 Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. 

 Gründliches Händewaschen nach dem Toilettengang. 

 

 Bitte geben sie ihrem Kind  eine medizinische Atemmaske mit, da bei  sehr 

schlechtem Wetter das Training  in der Sporthalle statt findet und in 



geschlossenen Räumen auf den Verkehrswegen eine Atemmaske vorgeschrieben 

ist. 

 

 Sollten Schnell- und Selbsttests am Sportcamp vorgeschrieben sein, werden  diese 

vor Beginn der Sportaktivitäten durchgeführt.  

 

 Fällt ein Test positiv aus, werden die Eltern und das Gesundheitsamt von uns 

umgehend benachrichtigt.  

 

 Den Weisungen der Gruppenbetreuer ist unbedingt Folge zu leisten!!!!! 

 

 Eine Einhaltung der durch die Corona-Verordnung vorgegebenen Regeln ist 

Vorrausetzung für den Sportbetrieb. 

Wir danken für euer Verständnis 

 

Wir freuen uns, dass wir ein Sportcamp anbieten können, wenn auch etwas 

reduziert und hoffen, dass die aufgestellten Regeln nicht mehr verschärft 

werden müssen. 

 


