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Veranstalter Katholische Mädchenjugend Mendig 
Straße | Hausnummer Kirchstraße 20 
PLZ | Ort 56743 Mendig        
Telefon 0151 40100843 
E-Mail kamaejumendig@gmail.com 

 
 

Hygienekonzept und Corona-Infos 
 
Wir freuen uns auf die Ferienfreizeit mit dir/Ihrem Kind und wollen auf jeden Fall, dass alle Kinder 
bei uns Spaß haben! Trotzdem und gerade deswegen liegen uns die Sicherheit und Gesundheit aller 
sehr am Herzen. 
 
Damit auch alles reibungslos funktioniert und wir alle Kinder und Eltern sowie alle 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter schützen, möchten wir auf diesem Weg über einige 
Verhaltensregeln im Rahmen der Ferienmaßnahmen informieren. 
 
Die folgenden Corona-Verhaltensregeln dienen als Ergänzung der allgemeinen 
Hygienebestimmungen und der Einhaltung des Infektionsschutzes und tragen zum Schutz aller 
an der Ferienmaßnahmen beteiligten Personen bei. 

 
Alle ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter des Veranstalters sind im Vorfeld der 
Freizeit über die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts 
unterrichtet und dazu angehalten, diese sorgfältig zu beachten. 

 
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus 
ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut 
in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 
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Wir bitten Sie, folgende Hinweise zu beachten: 

 
Keine Teilnahme an der Betreuung 

- wenn Ihr Kind, Sie oder eine Person, mit der Sie oder ein/e 
Familienangehörige/r in den letzten 7 Tagen direkten Kontakt hatten, „Covid- 
19 positiv“ getestet wurde. 

! bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) 

! fehlende Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests und Hygienekonzept 

(siehe weiter unten) 
 

Datenschutz und Meldepflicht: 

! Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID-19 Fällen in einer Gemeinschaftseinrichtung zu melden. 

! Um in diesem Fall alle Personen nachvollziehen zu können, die mit einer möglicherweise 
infizierten Person Kontakt im Rahmen der Betreuung hatten, werden die Daten aller an der 
Ferienmaßnahme teilnehmenden Kinder und Jugendlichen von uns erfasst und im Falle eines 
Falles an die Behörden weitergeleitet. 

 
 
 
Was geschieht, wenn das Testergebnis positiv ist? 

Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, werden die Eltern / Erziehungsberechtigten informiert.  

Das Kind muss sich umgehend in Selbst-Quarantäne begeben. Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur 
ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests kann es gelegentlich auch zu falsch-
positiven Ergebnissen kommen, weshalb ein PCR-Test notwendig ist. Dieser wird durch eine Arztpraxis 
oder ein entsprechendes Testzentrum durchgeführt. Ist der PCR-Test negativ, ist die Selbst-Quarantäne 
aufgehoben. Bei einem positiven PCR-Test wird das Gesundheitsamt durch die Arztpraxis/Testzentrum 
informiert, die den Test durchgeführt hat. Das Kind wird bis zur Abholung durch die Eltern/ einen 
Erziehungsberechtigten in Quarantäne bleiben. Das Kind wird mittels Schnellfähre auf das Festland 
gebracht und dort von den Eltern/Erziehungsberechtigen abgeholt. Die Kosten für die vorzeitige Abreise 
trägt der Teilnehmer.  

Damit die Vorgehensweise möglichst eindeutig und transparent abläuft, hat sich der Veranstalter auf 
folgenden genauen Ablauf festgelegt: 
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Etwaige Änderungen und Anpassungen gemäß der aktuell gültigen Regeln behalten wir uns vor. 
 

Teilnehmer*in wird im Betreuerzimmer von anderen 
Teilnehmern getrennt, ein/eine Betreuer*in aus der 

Gruppe ist dabei 

Teilnehmer*in testet sich unter Aufsicht der/des 
Betreuer*in und entsorgt die Reste in einem Müllbeutel. 
Der/Die Betreuer*in überprüft das Ergebnis nach Ablauf 
der vorgeschriebenen Zeit. Teilnehmer*in bleibt bis zum 

Erhalt des Ergebnisses im Betreuerzimmer 

Inhalt Testkit: 

• Stäbchen 
• Röhrchen 
• Flüssigkeit 
• Teststreifen 
• Maske Kind & 

Betreuer*in 
• Müllbeutel 
• Ersatztest 

  

Test 
fehlerhaft? 

Neuer Test 

Test 
negativ? 

2. Test des/der positiven Teilnehmers*in 

2. Test 
negativ? 

3. Test  

30 min nach 2. Test (zur 
Sicherheit) 

3. Test 
negativ? 

Teilnehmer kann wieder am 
Lager teilnehmen, Lager wird 

normal weiter geführt 

Positiver/positive Teilnehmer*in verlässt die 
Insel mit Betreuer*in in Schnellboot und 

muss von den Eltern an der Fähre abgeholt 
werden 

Schnelltestpositiver Teilnehmer*in macht 
PCR-Test beim Arzt auf Ameland, 

Teilnehmer*in wird bis zum Ergebnis im 
Betreuerzimmer isoliert 

Angepasste Lagerregeln: 

• Teilnehmer*in aus dem Zimmer 
des Positiven werden am gleichen 
Tag und zwei Tage nach dem 
ersten positiven Test getestet 

PCR-Test 
negativ? 

ja 

Definition fehlerhaft: 
• kein farbiger Strich bei „C“ und 

ein farbiger Strich bei „T” ODER 
• kein farbiger Strich bei „C“ und 

kein farbiger Strich bei „T“ 
  

nein 

nein 

ja 

nein 

ja 

ja nein 

ja nein 

Definition negative Test: 

• ein farbiger Strich bei „C“ und kein 
farbiger Strich bei “T”  

Definition positiver Test: 

• ein farbiger Strich bei „C“ und ein 
farbiger Strich bei “T” (auch 
schwacher Strich) 

Teilnehmer*in weist mind. 2 coronatypische Symptome auf (Halskratzen, Halsschmerzen, trockener Husten, 
Fieber, kein Geschmacksinn, etc.) 

Teilnehmer*in bleibt, bis 
er/sie symptomfrei ist, im 
Betreuerzimmer isoliert 



  Seite 4 von 4 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an 
Corona-Schnelltests und zur Anerkennung des Hygienekonzeptes der 

katholischen Mädchenjugend Mendig im Rahmen der Ferienfreizeit nach 
Ameland vom 23.08.-03.09.2022. 

Bitte füllen Sie diesen Zettel am Elternabend 24.06.2022 aus und geben Ihn unterschrieben bei 
einem/einer Betreuer*in ab. 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind  

Name:         
 

Vorname:         
 

Geburtsdatum:       

an Corona Schnelltests teilnehmen kann.  

Der Schnelltest erfolgt in der Regel in Form von beaufsichtigten Selbsttests durch Nasenabstrich. 

Die erhobenen Daten werden zur etwaigen Nachverfolgung bei positivem Testergebnis verwendet. Die 
Tests stehen allen Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung. Unser Hygienekonzept sieht vor, dass die 
Teilnehmer vor Beginn (eigenständig) und bei auftretenden Symptomen in der Freizeit getestet werden. 
Eine Teilnahme an dem Freizeitprogramm ohne vorherige Testung ist ausgeschlossen. Wir/ Ich bin/ sind 
damit einverstanden, dass mein/unser Kind, sofern es einen positiven PCR-Test erhält, auf die eigenen 
Kosten durch uns/ mich abgeholt wird und wir das Hygienekonzept der katholischen Mädchenjugend 
Mendig für die Ferienfreizeit nach Ameland vom 23.08.2022-03.09.2022 annehmen. 

___________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift einer*s Erziehungsberechtigten 

 

___________________________________________________ 
Telefon 

 

___________________________________________________ 
E-Mail 

 
 

Gibt es hierüber hinaus weitere Fragen haben? Wir stehen gerne zur Verfügung, einfach melden unter 
der Telefonnummer 0151 40100843 

 
Für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sagen wir an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön. 

 
Wir alle freuen uns schon, 

das Leitungsteam der KaMäJu 


