
Konzept Ferienspielwochen 2021 (Stand April 2021) 

• Es gibt nur Onlineanmeldungen (ggf. können wir Sie dabei unterstützen-bitte kontaktieren Sie uns 
dafür) 

• Die Teilnahme ist an einen tagesaktuellen negativen Coronaschnelltest geknüpft. Dieser kann 
entweder von den Familien, durch eine anerkannte Teststelle durchgeführt und nachgewiesen 
werden oder wird von einer darin geschulten Mitarbeitenden vor Ort durchgeführt. 
(Ein durchgeführter Test mit positivem Ergebnismuss laut Infektionsschutzgesetz gemeldet 
werden: 
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-
schnelltests.html#c20718 ) 
Gibt es eine Meldepflicht für Antigen-Schnelltests? 
Ja, positive Ergebnisse von PoC-Antigenschnelltests sind meldepflichtig. Auch Personen, die in 
Schulen oder anderen Einrichtungen diese Tests bei anderen Personen anwenden, sind in die 
Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz einbezogen. 
 
Gibt es eine Meldepflicht bei einem positiven Selbsttest? 
Nein. Wer einen Selbsttest macht, der positiv ausfällt, sollte diesen aber genauso wie bei einem 
positiven Antigen-Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigen lassen und sich vorsichtshalber 
solange zu Hause in Isolierung begeben, bis das Ergebnis vorliegt. Die AHA+L-Regeln sind weiterhin 
zu beachten. Positive Ergebnisse von Antigen-Schnelltests, die von geschultem Personal 
durchgeführt werden, sind dagegen meldepflichtig. 

 
 

• Das Gemeindehaus bietet ausreichend Platz für 2 Kohorten, die sich unabhängig voneinander 
aufhalten könnten. 

• Es ist möglich diese 2 Kohorten mit unterschiedlichen farbigen T-Shirts/ Leibchen auszustatten, 
um sie schneller zuordnen zu können. Kontakte zu der anderen Kohorte werden ggf. nur mit 
Abstandregelung (1,5 m) und Mund-Nasenschutz-Pflicht stattfinden dürfen,  

o Kohorte 1 – im Untergeschoss – keine TN im Rollstuhl/ mit Rollator 
o Ein-/ Ausgang Kohorte 1 über den Ein-/ Ausgang Gemeindehaus 
o Außengelände: Kirchplatz; ggf. Absprachen mit der anderen Kohorte bei der Nutzung des 

Außengeländes 
 

o Kohorte 2 – im Obergeschoss – TN im Rollstuhl/ mit Rollator möglich 
o Ein-/ Ausgang Kohorte 2 über den Ein-/ Ausgang Kleiner Gemeindesaal 
o Außengelände: Kirchgarten; ggf. Absprachen mit der anderen Kohorte bei der Nutzung des 

Außengeländes 

• Gruppenübergreifende Mitarbeitende, mit Abstandregelung und Mund-Nasenschutz-Pflicht bei 
Kontakt mit jeder Gruppe 

• Essen wird nicht selber gekocht, sondern von Caterer geliefert  

• Frühstück wird nicht zubereitet und gestellt. Kinder bringen, bei Bedarf, eigenes Frühstück mit 

• Kinder teilen keine mitgebrachten Süßigkeiten etc. 

• Geschlossene Lebensmittel (Joghurtbecher, Schokoriegel u.ä.) dürfen anderen zur Verfügung 
gestellt werden 

• Desinfektionsmittel und -spender sind in ausreichender Menge vorhanden Teilnehmende werde 
durch MA erinnert/ angehalten, die Hände zu waschen und Desinfektionsmittel zu verwenden 

• Kinder und MA mit Krankheitssymptomen werden unverzüglich nach Hause geschickt und dürfen 
erst mit einem negativen Testergebnis zurückkommen  

• Die Pflegebedürfnisse einzelner Teilnehmenden müssen individuell abgesprochen werden. 
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