
 

 Osterferienbetreuung : Hygiene- und Verhaltenshinweise 
 

Liebe Eltern, 

aufgrund bestehender Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen sind folgende Hinweise und Richtlinien zu beachten: 

▪ Hygieneplan: Der bestehende Hygieneplan gilt für die Dauer des Osterferienbetreuung. Die darin formulierten Richtlinien sind bis auf 

weiteres zu befolgen. 

▪ 1,5m Abstand: Spielen und Interagieren ist für Kinder und Teamer nur begrenzt möglich. Eine große Auswahl an alternativen 

Beschäftigungen, Angeboten und Aktivitäten soll den Kindern den Umgang mit der Situation erleichtern. 

▪ Kein Körperkontakt: Der Körperkontakt unter Kindern soll vermieden werden. Hierzu gehört das Teilen von Essen und Gegenständen. 

Das Mitbringen von eigenen Stiften, Schere und Kleber hilft dabei, den Kontakt zu minimieren. Die von uns begrenzte Anzahl an 

campeigenen Spiel- und Gebrauchsgegenständen wird täglich mehrmals gereinigt.   

▪ Mund- und Nasenschutz: Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während der Freispielzeit soll Ihren Kindern und unseren 

Mitarbeitern einen zusätzlichen Schutz bieten. 

▪ Aufteilung in Gruppen (Kohoprten): Die Kinder werden in Gruppen unterteilt. Während der Aktivitäten und Spiele wird spielerisch 

sichergestellt, dass ein Abstand von 1,5m eingehalten werden kann. 

▪ Ausflüge: Es finden keine Ausflüge statt, da die Sicherheit von Kindern und Mitarbeitern in einem außerschulischen Umfeld nur 

geringfügig sichergestellt werden kann. Spaziergänge und der Besuch nahegelegener Spielplätze und Grünanlagen sind mit Einhaltung 

von gesonderten Regeln umzusetzen.   

▪ Bring- und Abholzeit: Eltern sollten den Aufenthalt auf unserem Schulgelände und unseren Schulgebäuden vermeiden. Gerne können 

Sie Ihr Kind am Parkplatz bzw. den Eingängen der Schulhäuser verabschieden. Bei der Abholung dürfen Sie die Klingel betätigen, damit 

wir Ihr Kind zeitig zu Ihnen schicken können.  

▪ Workshops: Die Entscheidungsfreiheit der Kinder in Bezug auf die Teilnahme an Workshops ist derzeit noch immer begrenzt. Wir stellen 

jedoch sicher, dass eine Vielfalt an Angeboten, Spielen, Sport, Aktivitäten und Crafts keine Langeweile aufkommen lässt.  Die Themen 

der einzelnen Wochen bieten viel Spielraum für die unterschiedliche Interessen Ihrer Kinder.  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  



 

 Easter Holiday Care: Hygiene Rules and Routines 

 

 

Dear Parents,  
 

Due to existing hygiene and safety rules, the following information and guidelines must be followed: 

 

▪ Hygiene plan: the existing regulations of our hygiene plan remain valid.  

▪ 1.5m distance: Playing together is only possible to a limited extent for children and staff. A large selection of alternative games and activities 

will help with this problem for children. 

▪ No body contact: Body contact between children should be avoided. This includes the sharing of food and objects. Bringing your own pens, 

scissors and glue stick will help to minimize contact between the children. The limited number of camp-owned toys is cleaned several times 

a day. 

▪ Mouth and nose protection: Wearing a mouth and nose protection during the free play will offer your children and our staff additional 

protection. 

▪ Divided into groups (Cohorts): The children are divided into groups. During activity and games, it will be ensured that a distance of 1.5 m 

can be maintained. 

▪ Excursions: There will be no field trips because the safety of children and employees outside of school can only be guaranteed to a limited 

extent. With a number of additional rules, walks through parks and a visit to a nearby playpark may be possible. 

▪ Drop-off and pick-up time: Parents should avoid staying on our school premises. You are welcome to say goodbye to your child at the main 

entrance of our buildings. When picking up, you can report to the front gate so that we can send your child to the main entrance. 

▪ Workshops: The children's freedom of choice regarding participation in workshops will be limited this year. However, we ensure that a 

variety of games, sports, activities and crafts will ensure a lot of fun for everyone involved. The themes of the individual weeks offer plenty 

of opportunity and interests for your child. 

 

If you have any questions concerning Easter Camp, please feel free to call us.  


