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Vorläufiges Schutz- und Hygienekonzept 
 
Firma lyfes GmbH 
 
 

Zum Schutz der Kinder und zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus 

verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.  
 
 

Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 

Name:    Sven Böhm 

Tel. / E-Mail:   01573 84 20655/ sven.boehm@lyfes.de  

 

1. Vorabmaßnahmen  
 

All unsere Maßnahmen werden vorab mit den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern 
abgesprochen. 

Die hier dargestellten Vorkehrungen sind allgemein gültig und werden je nach Infektionslage 

angepasst und durchgeführt. Wir gehen aktuell davon aus, dass die Maßnahmen zum Zeitpunkt 
der Durchführung wieder lockerer sind und daher die Testpflicht wegfällt. 

Eltern erhalten im Vorfeld eine Selbsterklärung. Diese muss ausgefüllt und unterschrieben 

werden und am Check-In am ersten Camptag abgegeben werden, ansonsten ist die Teilnahme 
am Camp untersagt. 

 
2. Präventionsmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Händeschütteln, 
abklatschen, umarmen, etc. 
sollte möglichst vermieden 
werden.  

 

Bei uns gilt 2G+.  
Dies bedeutet, dass Kinder 
bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres geimpften und 
genesenen Personen 
gleichgesetzt werden und 
zur Teilnahme zusätzlich 
einen Test benötigen 

2G+ 
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3. Hygienemaßnahmen 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf- und Abbau des 
Trainingsequipments erfolgt 
nur durch das Trainerteam.  

 

Trainingsgruppen sollten 
möglichst in ihrer Gruppe 
bleiben und sich nicht 
vermischen.  

 

Der Kontakt der einzelnen 
Trainingsgruppen 
untereinander wird 
minimiert. Ausschließlich 
Training innerhalb der 
Trainingsgruppe; separate 
Trinkpausen und separates 
Mittagessen der Gruppen 

 

 Maskenpflicht 

• Bei der Essensausgabe 
(nur für TrainerInnen) 

• In allen Innenräumen 
solange kein Sitzplatz 
zugeordnet wurde  

• Die Pflicht zum Tragen 
einer Maske besteht 
nicht im Freien  

 

Getränkeausgabe 

• Individuelle 
Getränkepausen sind 
nicht erlaubt 

• Getränkepausen 
ausschließlich unter 
Traineraufsicht 

• Jede Flasche muss 
eindeutig und lesbar 
gekennzeichnet sein 

• Trinkpausen finden nur in 
den jeweiligen 
Kleingruppen statt 

 

Es werden täglich 
ausreichend Hygieneartikel 
zur Verfügung gestellt (z.B. 
Desinfektionsmittel, 
Einmalmasken, 
Einmalhandschuhe) 

 

Vor und nach jeder 
Trainingseinheit, vor und 
nach dem Mittagessen sowie 
nach dem Toilettengang sind 
die Kinder dazu verpflichtet, 
unter der Aufsicht der 
Trainer Desinfektionsmittel 
zu benutzten. 
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Toiletten und Waschbecken 
werden stets sauber 
gehalten und regelmäßig 
desinfiziert 

Toilettengänge in Gruppen 
sind untersagt 

 


