
Ferienspiele 2021 – Markt Mömbris 

Hygienekonzept (Stand: 07/2021) 

 

 Generell gelten für die Ferienspiele 2021 des Marktes Mömbris die 
vom RKI empfohlenen Richtlinien zu Hygiene und Sozialkontakten. 
 

 Es dürfen nur Personen an den Ferienspielen teilnehmen, die im 
Vorfeld angemeldet wurden und entsprechend auf unseren 
Anwesenheitslisten vermerkt sind. Diese Anwesenheitslisten 
werden für den möglichen Fall der Kontaktnachverfolgung für vier 
Wochen im Rathaus aufbewahrt. 
 

 Es dürfen nur Personen an den Ferienspielen teilnehmen, die 
keinerlei Krankheitssymptome aufweisen. 
 

 Zeigen Ferienspielkinder während der Veranstaltung 
Krankheitssymptome, müssen sie umgehend von der Gruppe 
getrennt und von den Eltern abgeholt werden. 

 

 Die Ferienspielkinder werden in feste 10er Gruppen aufgeteilt. In 
diesen Gruppen bleiben die Kinder die komplette 
Ferienspielwoche. Die Gruppengröße kann den aktuell geltenden 
Corona-Verordnungen angepasst werden. 
 

 Die Einhaltung der Abstandsregelungen in den sanitären Anlagen 
sowie deren Desinfektion wird durch eine Aufsichtsperson 
gewährleistet. 
 

 Die Kinder dürfen in ihren Gruppen im Freien auf das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung verzichten. In geschlossenen Räumen, 
bei Aktionen, wo der Mindestabstand von 2m zu den anderen 
Gruppen nicht eingehalten werden kann, sowie beim Bustransport 
ist zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Generell gilt, 
dass eine MNB immer griffbereit in der Hosentasche 
aufzubewahren ist. Eine Stoff- oder medizinische Maske ist 
ausreichend. 
 

 Jedes Ferienspielkind bringt bitte an jedem Tag eine eigene 
Trinkflasche mit. 
 



 Essen und Trinken werden in den Gruppen ausschließlich durch 
Aufsichtspersonen ausgegeben. 
 

 Das Betreuungspersonal muss gesund sein. Sollte eine 
Betreuungsperson Anzeichen einer Infektion zeigen bzw. 
bemerken, wird diese sofort durch eine nachweislich gesunde 
Aufsichtsperson ersetzt. 
 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2-Maske) der 
Betreuungspersonen wird bei Kontakt zu anderen Erwachsenen 
empfohlen. 
 

 Besuche von nicht zur Veranstaltung zugehörigen Personen sind 
grundsätzlich nur mit vorheriger Absprache mit dem 
Betreuungspersonal möglich. 

 

Hinweis: Diese Hygienemaßnahmen können sich je nach weiterem 
Pandemieverlauf bis zum Beginn der Ferienspiele noch verändern. In 
diesem Fall werden Sie vor Beginn der Maßnahme nochmals informiert 
bzw. erhalten am ersten Ferienspieltag eine entsprechende Info. 


