
 

 

 

 

 

Hygienekonzept für das Ferienprogramm 2021 des Marktes Kipfenberg  

 
Für Kurse im Rahmen des Ferienprogrammes 2021 sind folgende Hygieneanforderungen 
zur Vermeidung von COVID-19-Infektionen zwingend zu beachten:  

 Die Anzahl der TeilnehmerInnen wird entsprechend den Gegebenheiten des 
jeweiligen Veranstaltungsortes und dem Veranstaltungsformat so begrenzt, dass die 
Voraussetzungen für den erforderlichen Mindestabstand eingehalten werden 
können. 
 

 Eine geeignete Maske (Alltagsmaske, OP-Maske) ist von jedem TeilnehmerInnen ab 6 
Jahren mitzubringen und während der Veranstaltung zu tragen, wenn der 
Mindestabstand unterschritten wird sowie bei Aufenthalten in Innenräumen.  
 

 Ab einem Alter von 16 Jahren ist das Tragen einer FFP2 – Maske bei Unterschreiten 
des Mindestabstands vorgeschrieben.  
 

 Der Mindestabstand (min. 1,5 – 2 m) ist unbedingt einzuhalten, sowohl vor, während 
als auch nach der Veranstaltung. 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen oder aus anderen 
Gründen, die einer Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) 
unterliegen, sind nicht zugelassen. 
 

 Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische 
Allgemeinsymptome, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische 
Symptome jeder Schwere) sind nicht zugelassen - dies gilt auch für genesene und 
geimpfte Personen! 
 

 Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung ist nicht erlaubt.  
 

 Der Austausch von Materialien und das Berühren derselben Gegenstände ist 
möglichst zu vermeiden. 
 

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 
COVID-19-Falles unter den Teilnehmenden oder den KursleiterInnen zu ermöglichen, 
müssen deren Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer/                 
E- Mail-Adresse, Zeitraum des Programms) bei der Anmeldung erhoben werden. Auf 
Anforderung werden diese Daten den zuständigen Gesundheitsbehörden 
übermittelt.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Die bekannten AHA-Regeln sind unbedingt zu befolgen (Abstand halten, 
Hygienemaßnahmen, Alltagsmaske tragen). 

 

Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Hygieneregeln: 
 

 Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, entsorgen Sie das 
Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.  
 

 Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. Vermeiden Sie es, Mund, Augen oder Nase zu 
berühren.  
 

 Vermeiden Sie gewohnte Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und Umarmungen 
etc.  
 

 Waschen Sie vor und nach der Veranstaltung Ihre Hände ausgiebig mit Wasser und 
Seife.  
 

 Ein hohes Maß an Eigenverantwortung wird vorausgesetzt. Auch im Hinblick auf die 
Unterrichtung der Kinder. 

 Die Regelungen der aktuell gültigen BayIfSMV, einschlägiger Allgemein- und ggf. 
Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende 
Hygienekonzepte sind zu beachten und gehen im Zweifelsfall diesem Hygienekonzept 
vor.  

 

Alle Fachinformationen zu Vermeidung des Infektionsrisikos sind auf der Homepage 
des Robert-Koch-Instituts zu finden unter 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 
 
 
Markt Kipfenberg, 28.06.2021 
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