Hygienekonzept für Betreuungspersonen
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Geltungsbereich

Das folgende Hygienekonzept wurde erstellt, um auch in Pandemiezeiten Tagesexkursionen für Kinder
anbieten zu können. Das Konzept beinhaltet Hygiene- und Verhaltensregeln während der
Tagesexkursion zum Schutz aller Teilnehmenden vor einer Covid-19-Infektion.
Das Konzept wurde von der Sarah Wiener Stiftung auf Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes zum Infektionsgeschehen (Stand: März 2022) erstellt. Es muss zur Kenntnis genommen werden und gilt für alle an der Tagesexkursion teilnehmenden Personen und für jegliche Aktivitäten, die während der gesamten Tagesexkursion stattfinden: für die An- und Abfahrt, den Aufenthalt
auf dem Betrieb, einschließlich der gegebenenfalls stattfindenden Kochaktion.
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Allgemeine Hygiene- und Verhaltensregeln

Bitte klären Sie zu Beginn der Tagesexkursion die teilnehmenden Kinder über die allgemeinen Hygieneund Verhaltensregeln auf, die während der Tagesexkursion gelten. Darüber hinaus bitten wir Sie, sich
mit dem Partnerbetrieb in Verbindung zu setzen, um sich über die am Lernort geltenden Regeln zum
Infektionsschutz zu informieren.
•

Bei Krankheitszeichen wie Husten, erhöhter Temperatur oder Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des
Geruchs-/ Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen oder allgemeiner Schwäche darf die betroffene Person NICHT an einer Tagesexkursion teilnehmen.

•

Alle Teilnehmenden werden dazu angehalten, sich nicht ins Gesicht zu fassen.

•

Auf jeglichen Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln ist zu verzichten.

•

Es wird auf eine gründliche Handhygiene geachtet. Ist gründliches Händewaschen mit Seife nicht
möglich, werden die Hände mit Händedesinfektionsmittel behandelt.

•

Alle Teilnehmenden haben auf die Husten- und Niesetikette zu achten. Husten und Niesen erfolgen ausschließlich in ein Taschentuch oder in die Armbeuge. Dabei ist auf einen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen zu achten.

•

Falls nicht im Klassen- bzw. Gruppenverband davon abweichende Regelungen gelten, muss zu
jeder Zeit während der Tagesexkursion zwischen allen Teilnehmenden ein Mindestabstand von
1,5 Metern gehalten werden.

•

Das Tragen einer medizinischen FFP2-Maske ist in Situationen Pflicht, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Für Kinder unter 6 Jahren entfällt die Maskenpflicht.

3

Hygiene- und Verhaltensregeln während der An- & Abfahrt

Auch während der An- und Abreise müssen die allgemeinen Hygiene und Verhaltensregeln
eingehalten werden. Je nach Busunternehmen können darüberhinaus besondere Regelungen gelten
(z.B. zur Toilettennutzung). Bitte nehmen Sie diesbezüglich mit dem beauftragten Busunternehmen
Kontakt auf.
Bitte besprechen Sie folgende Hygiene- und Verhaltensregeln, die vor und während der Busfahrt zu
beachten sind, mit den teilnehmenden Kindern:
•

Alle Teilnehmenden waschen sich vor dem Betreten des Busses die Hände. Ist dies nicht möglich,
muss auf Desinfektionsmittel zurückgegriffen werden.

•

Allen Teilnehmenden ist ein Sitzplatz zugewiesen, welchen er bis zum Erreichen des Fahrtziels
nicht verlässt.

•

Ist eine An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vorgesehen, gelten die örtlichen
Bestimmungen bzgl. des Tragens einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung.
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Weiterführende Informationspflichten

Über die aktuelle Lage informieren Sie sich bitte regelmäßig auf der Website des Robert Koch-Instituts
(RKI), sowie bei Ihrer örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde. Darüber hinaus gilt es, die allgemeinen
Hygiene- und Verhaltensregeln und -empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Vorbeugung einer Corona-Infektion zu beachten.
Robert Koch Institut, COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2),
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html, letzter Zugriff:
01.03.2022.
Bei Fragen und Rückmeldung zum Hgyienekonzept melden Sie sich gerne bei uns.
Viele Grüße
Ihr Team Bauernhoffahrten der Sarah Wiener Stiftung

