
Hygienekonzept 

für die Klima-GlüXfahrt der BUNDjugend Schleswig-Holstein unter COVID-

19-Bedigungen 

Stand: 29.06.2021 

 

1 Zielsetzung 

Die BUNDjugend Schleswig-Holstein möchte auch in diesem Jahr eine Ferienfreizeit für 

Jugendliche und junge Erwachsene mit Umweltbildungscharakter und unter freiem Himmel 

anbieten. Voraussetzung für diese Veranstaltung ist ein individuelles Hygienekonzept, welches 

das Ziel des bestmöglichen Selbst- und Fremdschutzes vor der Infektion mit dem Covid-19-

Virus hat. 

In diesem Hygienekonzept wird beschrieben, welche Maßnahmen für die Veranstaltung der 

BUNDjugend Schleswig-Holstein vorgenommen werden, um Mitarbeitende und Teilnehmende 

vor einer Ansteckung zu schützen. 

Die Maßnahmen basieren auf der schleswig-holsteinischen Landesverordnung zur Bekämpfung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 vom xx. Juni 2021 und den Fachinformationen für die Jugendhilfe 

zur Landesverordnung, beides gültig ab dem 28.06.2021. 

 

2 Veranstaltungsbeschreibung 

Die Klima-GlüXfahrt ist eine Sommerferienfreizeit für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 

Jahren, die im Zeitraum 11. bis 17 Juli 2021 stattfindet. Die Teilnehmenden fahren mit dem 

Fahrrad von Rendsburg nach Husum und übernachten im Zelt. Auf dem Weg wird an 

verschiedenen Orten für Programmaktivitäten Halt gemacht. Ziel ist es einen klimafreundlichen 

Urlaub zu verbringen und mehr über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf Schleswig-

Holstein zu erfahren. Darüber hinaus stehen Gruppenaktivitäten im Vordergrund und den 

Teilnehmer*innen ein physisches Freizeiterlebnis abseits von PC und Online-Veranstaltungen zu 

bieten. Die Teilnehmenden werden auf der Fahrradtour von zwei Betreuungspersonen begleitet.  

 

3 Vorbereitung 

3.1 Anmeldung 

Es wird eine kontaktlose Anmeldung mit der Erfassung der vollständigen Kontaktdaten der 

Teilnehmenden (Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer, ggf. zusätzlich E-Mail-Adresse 

sowie Erhebungsdatum und -uhrzeit) vorgenommen. 

Es gilt eine Testpflicht. Es dürfen nur negativ getestete Personen mit max. 24 Stunden altem 

Test oder vollständig geimpfte bzw. genesene Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Ein 

entsprechender Nachweis ist zu Beginn der Veranstaltung vorzulegen.  



Es kann ein Nachweis über einen PCR-Test oder über einen Antigen-Schnelltest vorgelegt 

werden, der zum Beispiel in einer Teststation, in einer Apotheke, bei einem Arzt oder durch 

entsprechend ausgebildetes Personal in einem Betrieb gemacht wurde. Ein Selbsttest, der zu 

Hause gemacht wurde, ist nicht zulässig. Der Test ist vor der Anreise durchzuführen. 

Als vollständig geimpft oder genesen gelten Personen, bei denen von einer Immunisierung 

gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist und die keine Symptome einer Coronavirus-

Infektion haben (insbesondere Atemnot, Husten, Fieber, Schnupfen, Verlust des Geruchs- oder 

Geschmacksinns). Dazu gehören: 

 Personen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügen (seit der letzten 

erforderlichen Einzelimpfung sind mindestens 14 Tage vergangen) 

 Personen, bei denen mittels eines PCR-Tests eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen 

wurde, die mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt. 

 Personen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind und einmalig eine 

Impfstoffdosis erhalten haben (seit der Impfung sind mindestens 14 Tage vergangen). 

Der Nachweis des Impfstatus erfolgt durch die Vorlage des Impfausweises oder einer 

Impfbescheinigung. Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung ist mitzuführen und auf 

Verlangen vorzuzeigen. Der Nachweis des Genesenenstatus wird durch ein positives PCR-

Testergebnis mit Datum erbracht, dass mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 

Monate ist. Das Testergebnis ist mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 

Die Teilnehmer*innen werden darauf hingewiesen, dass sie an der Veranstaltung nicht 

teilnehmen dürfen, sofern sie Anzeichen oder Symptome einer COVID-19 Erkrankung aufweisen, 

insbesondere Atemnot, Husten, Fieber, Schnupfen, Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinns. 

3.2 Veranstaltungsort 

Die gesamte Veranstaltung und alle Aktivitäten (mit Ausnahme der Übernachtung im Zelt) 

finden im Freien statt.  Auf diese Weise wird gewährleistet, dass genügend Freiraum herrscht, 

damit der Mindestabstand (sofern möglich und notwendig) zwischen den Teilnehmenden 

eingehalten werden kann. 

3.3 Ausrüstung 

Die Teilnehmenden bringen ihre eigene Ausrüstung mit und achten darauf, dass diese nur von 

ihnen genutzt wird. Zu der Ausrüstung gehören: 

 Fahrrad (ggf. Fahrradhelm) 

 Trinkflasche und Geschirr (Teller, Becher, Schüssel, Besteck) 

 Luftmatratze/Isomatte, Schlafsack, ggf. Kopfkissen 

 Handtuch 

 ggf. Zelt 

Darüber hinaus werden einige Gemeinschaftsmaterialien (wie beispielsweise Kochgeschirr) von 

der BUNDjugend Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt. Es wird darauf geachtet, dass diese 

Materialien nicht zwischen den Teilnehmenden herumgereicht werden. Andernfalls werden sie 

nach jeder Benutzung gründlich gereinigt und desinfiziert. Hierfür wird entsprechendes 

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 



3.4 Maximale Gruppengröße 

Die maximale Gruppengröße der Klima-GlüXfahrt beträgt 8 Teilnehmende. Hinzu kommen 2 

Betreuungspersonen, so dass die Gruppe insgesamt 10 Personen umfasst. Diese Gruppe bleibt 

über die gesamte Zeit konstant in ihrer Zusammenstellung und wird ggf. nur durch 

Referent*innen im Zuge der Aktivitäten ergänzt. 

 

4 Begrüßung 

4.1 Kein Händeschütteln! 

Bei der Begrüßung werden keine Hände geschüttelt. Auch sonst ist auf körperlichen Kontakt zu 

verzichten. 

4.2 Aktuelle gesetzliche Regelungen 

Es wird auf die aktuellen gesetzlichen Regelungen hingewiesen. Hierzu zählen: 

 Mindestabstand von 1,5 Meter (Dies gilt nicht für Teilnehmer*innen aus einem Haushalt) 

 Einhaltung der Nies- und Hustenetikette (Niesen und Husten in die Armbeuge, nicht in 

die Hand) 

 Maskenpflicht, wenn die Gruppe mit Personen außerhalb der Gruppe in Kontakt kommt 

oder dies durch andere Vorschriften (zum Beispiel im ÖPNV oder bei anderen 

Aktivitäten) gefordert ist. In diesem Fall ist eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. 

Als qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung gilt eine medizinische oder vergleichbare Maske oder 

eine Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94. 

Für die Veranstaltung selbst gilt entsprechend der geltenden Regelungen für Jugendfreizeiten 

keine Maskenpflicht. 

4.3 Allgemeine Informationen zur Veranstaltung 

Nach der Vorstellung durch die Veranstaltungsleitung gibt es ggf. Hinweise auf die 

Sanitäreinrichtungen mit Möglichkeiten zum Händewaschen (Flüssighandseife und 

Einmalhandtücher). 

Es wird Desinfektionsmittel zur Händehygiene bereitgestellt. Des Weiteren wird 

Flächendesinfektionsmittel für die Reinigung von Gebrauchsgegenständen zur Verfügung 

gestellt. 

Ggf. Wegeregelungen, um die Begegnung von Personen auf engem Raum zu 

vermeiden/vermindern. 

 

 

 

 



5 Veranstaltung 

5.1 Gesetzliche Bestimmungen 

Während der Veranstaltung achtet die Veranstaltungsleitung auf die Einhaltung der 

Hygienebestimmungen. Für Teilnehmende, die nach mehrmaliger Bitte die Abstands- und 

Hygieneregeln oder andere Bestimmungen nicht einhalten, kann ein Ausschluss von der Gruppe 

und ggf. Abbruch der Veranstaltung erfolgen. 

5.2 Durchführung 

Grundsätzlich gilt immer, dass die Hygienestandards einzuhalten sind. Dazu zählt die Wahrung 

des Abstandsgebots von 1,5 Metern oder wenn dies aufgrund des Angebotszweckes nicht 

möglich ist oder es aus anderen Gründen vorgeschrieben ist, das Tragen einer qualifizierten 

Mund-Nasen-Bedeckung. Teilnehmer*innen, die das Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-

Bedeckung verweigern, werden der Veranstaltung verwiesen. 

Sanitäranlagen sowie Gegenstände oder Oberflächen, die viel von den Teilnehmenden benutzt 

und/oder berührt werden, sind regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren. Hierzu werden 

geeignete Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Benötigte Gegenstände/Ausrüstung 

werden in ausreichender Stückzahl zur Verfügung gestellt oder die Teilnehmenden werden 

gebeten eigene Gegenstände mitzubringen und zu nutzen. 

Wenn etwas in der Gruppe demonstriert werden soll, wird ein (Halb)Kreis gebildet und der 

Mindestabstand muss zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. 

Es werden keine Ansichtsexemplare seitens der Veranstaltungsleitung ausgehändigt oder 

zwischen den Teilnehmenden weitergegeben. 

Beim Fahrradfahren achten die Teilnehmenden selbstständig darauf, dass sie untereinander den 

Mindestabstand einhalten. (Die Teilnehmenden fahren in einer Reihe hintereinander. An den 

Enden fahren die beiden Betreuungspersonen. Es dürfen maximal 2 Personen nebeneinander 

fahren. Es gilt wie beim Rest der Veranstaltung keine Maskenpflicht beim Fahrradfahren. 

5.3 Übernachtung 

Die Teilnehmenden übernachten im Zelt. Ein Zelt wird mit maximal 2 Personen belegt. Diese zu 

Beginn der Veranstaltung festgelegte Belegung bleibt über die gesamte Veranstaltung 

bestehen.  

Für die Übernachtung werden die Zelte auf dem Gelände von Beherbergungsbetrieben 

(Jugendfreizeitstätten, Campingplätze), auf unentgeltlichen Übernachtungsplätzen von Wildes 

Schleswig-Holstein oder auf dem Gelände von Privatpersonen mit einem Abstand von 

mindestens 1,5 Meter zueinander aufgestellt. 

Sofern auf dem Gelände von Beherbergungsbetrieben übernachtet wird, die über ein eigenes 

Hygienekonzept verfügen, gelten zusätzlich und vorerst zu diesem Hygienekonzept die 

Regelungen des Beherbergungsbetriebs. Dies kann beispielsweise der Nachweis eines negativen 

Tests bei der Ankunft sein oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 



5.4 Verpflegung 

Die Verpflegung während der Veranstaltung ist Teil des Programms und erfolgt per 

Selbstverpflegung. Das heißt, die Gruppe kocht selbst. Während des Kochens setzen sich die 

Teilnehmenden unter anderem mit dem CO2-Fußabdruck der Lebensmittel auseinander und 

versuchen sich im klimafreundlichen Kochen. 

Die Mahlzeiten werden von einem wechselnden Kochteam aus der Gruppe zubereitet und 

gemeinsam in der Gruppe verspeist. Neben den allgemeinen Hygieneregeln (Hände waschen 

und desinfizieren, Haare zusammenbinden, etc.) ist hierbei darauf zu achten, dass eine 

qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung getragen und wenn möglich das Abstandsgebot 

eingehalten wird. Außerdem wird darauf geachtet, dass so wenig Personen wie möglich an der 

Zubereitung beteiligt sind (in der Regel 2-3 Personen) bzw. die Kochgegenstände (Messer, 

Löffel, Topf o.ä.) nicht von zu vielen Personen angefasst oder wenn nötig zwischendurch 

gereinigt und desinfiziert werden. 

Jede*r Teilnehmer*in bringt eigenes Geschirr (Teller, Schüssel, Becher) und Besteck mit und 

nutzt nur das eigene Geschirr. Jede*r Teilnehmer*in ist dafür zuständig ihr*sein eigenes Geschirr 

und Besteck zu reinigen.  

Gemeinsam genutzte Gegenstände, wie zum Beispiel Kochgeschirr und ähnliches, werden nach 

der Benutzung gereinigt und desinfiziert. 

5.5 Sanitäre Anlagen 

Sofern öffentliche Sanitäranlagen oder jene von Beherbergungsbetrieben genutzt werden, 

gelten die Regelungen des dortigen Hygienekonzepts. 

Bei privaten Übernachtungsstätten gilt die Einhaltung des Abstandsgebots von mindestens 1,5 

Meter sowie die Begrenzung der Personenzahl auf 1. Nach der Nutzung der sanitären 

Einrichtungen werden die berührten Flächen (Klinken, Türgriffe, Armaturen, Toilettendeckel und 

-becken) immer durch die*den entsprechenden Teilnehmende*n gereinigt/desinfiziert. Hierfür 

wird geeignetes Desinfektionsmittel sowie Flüssighandseife zum Händewaschen zur Verfügung 

gestellt. Wenn keine Einmalhandtücher zur Verfügung stehen, nutzen die Teilnehmenden ihr 

persönliches, selbst mitgebrachtes Handtuch zum Trocknen der Hände. 

Besteht eine Möglichkeit zum Lüften, werden die Räume regelmäßig und ausreichend gelüftet 

(nach jeder Nutzung für mindestens 5-10 Minuten). 

Die oben genannten Regelungen gelten auch für die Nutzung von Gemeinschaftsduschen. Es ist 

nach jedem Duschvorgang zu lüften (sofern dies möglich ist). 

 

5.6 Programm: Aktivitäten/Gruppenaktivitäten 

Die oben unter 5.2 aufgeführten Regelungen gelten auch für die Durchführung von 

(Gruppen)Aktivitäten. Die Aktivitäten werden in der Regel alle im Freien durchgeführt, so dass 

das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Meter jederzeit möglich ist.  



Wenn die Aktivitäten von anderen/externen Organisationen/Referent*innen angeboten und 

durchgeführt werden, gelten darüber hinaus auch und vorerst die Regelungen eines 

Hygienekonzepts der Organisation bzw. der Veranstalter/Veranstaltung. 

Nehmen an der Aktivität/Veranstaltung weitere Personen teil, die nicht Teil dieser Gruppe sind, 

tragen alle Teilnehmer*innen der Gruppe eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung und halten 

den Mindestabstand zu den anderen Teilnehmer*innen von 1,5 Meter ein. 

5.7 Nutzung ÖPNV 

Werden während der Veranstaltung Einrichtungen des ÖPNV genutzt (z.B. Fähre nach Pellworm), 

so gelten die gesetzlichen Bestimmungen für die Nutzung des ÖPNV sowie ggf. auch weitere 

Regelungen des Betreibers. Dies beinhaltet in der Regel mindestens das Tragen einer 

qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung. 

5.8 Testung und Dokumentation 

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist ein Nachweis über einen negativen Corona-Schnell-

Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, erforderlich oder der Nachweis über einen vollständigen 

Impfschutz bzw. eine überstandene Infektion innerhalb der letzten 6 Monate und länger her als 

28 Tage. Während der Tour ist am dritten Tag nach der Anreise ein weiterer negativer Test 

notwendig, so wie dies laut Landesverordnung auch für die Übernachtung in 

Beherbergungsbetreiben vorgesehen ist. Hierfür werden Selbsttests durch die 

Veranstaltungsleitung zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Testungen werden in einer 

Liste dokumentiert, die nach vier Wochen vernichtet wird. 

Wenn der Beherbergungsbetrieb oder Anbieter der unentgeltlichen Übernachtungsmöglichkeit 

bzw. der Programmaktivität es verlangt, werden die negativen Ergebnisse der Schnelltests, die 

nicht älter als 24 Stunden sind, vorgelegt. Reicht als Nachweis ein vor Ort ausgeführter Antigen-

Selbsttest, so werden diese Tests von der Veranstaltungsleitung für die Teilnehmenden zur 

Verfügung gestellt. 

Teilnehmende und Gruppenleiterinnen mit Symptomen (z.B. Fieber, Husten, Durchfall oder 

Erbrechen, Störungen von Geruchs-und/oder Geschmackssinn, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen) werden isoliert und getestet. Positiv getestete Personen müssen die Tour 

abbrechen. Minderjährige Teilnehmende müssen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt 

werden, volljährige Teilnehmende sind für ihre Abreise selbst verantwortlich. Für den Notfall 

gibt es eine Ansprechperson seitens der BUNDjugend SH, die die Veranstaltungsleitung 

kontaktieren kann, um eine Abholung ggf. zu ermöglichen. Bis zur Abholung bleibt die positiv 

getestete Person in Isolation. Des Weiteren gelten die Anweisungen des Gesundheitsamtes, das 

in Folge einer Positivtestung kontaktiert wird. 

Ab dem Zeitpunkt, eines positiven Testergebnisses werden alle Teilnehmenden täglich getestet 

und tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Bei mehr als einer positiv getesteten Person, wird die 

Tour abgebrochen. 

 

 

 



6 Verabschiedung 

6.1 Rückgabe gemeinsam genutzter/geliehener Gegenstände 

Alle von den Teilnehmenden gemeinsam genutzten oder entliehenen Gegenstände werden am 

Ende der Veranstaltung noch einmal gereinigt und desinfiziert und erst dann an die 

BUNDjugend zurückgegeben. 

6.2 Hände waschen 

Hinweis auf die nächste Gelegenheit zum Händewaschen bzw. daran appellieren, dass zu Hause 

sofort die Hände zu waschen sind. 

6.3 Information über positive Corona-Infektion nach Veranstaltungsende 

Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, sich im Falle einer positiven Corona-

Infektion/eines positiven Corona-Tests innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Veranstaltung 

umgehend bei der BUNDjugend Schleswig-Holstein zu melden und über das positive Test-

Ergebnis zu informieren. Daraufhin wird die BUNDjugend Schleswig-Holstein die offiziellen 

Stellen (Gesundheitsamt) sowie alle anderen Teilnehmer*innen, Beherbergungsbetriebe und 

Anbieter von Aktivitäten darüber informieren.  

 

7 Nachbereitung 

Die Daten der Teilnehmenden, die bei der Anmeldung aufgrund der Corona-

Bekämpfungsverordnung erhoben wurden (Erhebungsdatum und –uhrzeit, Vor- und Nachname, 

Anschrift sowie Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse), werden entsprechend aufbewahrt und 

4 Wochen nach Erhebungsdatum bzw. Ende der Veranstaltung gelöscht. 

 

Anmerkungen und Quellen 

Dieses Hygienekonzept und die darin enthaltenden Regeln für die Teilnahme an der 

Veranstaltung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Es gibt keine 

Gewähr auf Vollständigkeit. Sie werden unter Berücksichtigung der jeweils geltenden 

Bestimmungen der Landesverordnung Schleswig-Holstein zur Bekämpfung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 laufend ergänzt und/oder korrigiert. 

Dabei wurde und wird auf folgende Quellen Bezug genommen: 

 Schleswig-Holsteinische Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-

2 (Corona-Bekämpfungsverordnung) – Ersatzverkündigung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der 

Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-

Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO), verkündet am 25. Juni 2021, in Kraft ab 

28. Juni 2021 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210625_Corona-

BekaempfungsVO.html  

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210625_Corona-BekaempfungsVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210625_Corona-BekaempfungsVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210625_Corona-BekaempfungsVO.html


 Fachinformationen für die Jugendhilfe zur Landesverordnung gültig ab 28. Juni 2021, 

vom 25. Juni 2021 

https://ljrsh.de/assets/210625-Fachinformation-Corona-BekaempfVO.pdf  

 

 Informationen zur Corona und Jugendarbeit in Schleswig-Holstein, zusammengestellt 

vom Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V. vom 28.06.201 

https://ljrsh.de/corona/regelungen-fuer-die-jugendarbeit/  

 

 FAQ des Landes Schleswig-Holstein „Welche Erleichterungen und Ausnahem gelten für 

entsprechend geimpfte, genesene und getestete Personen?“, abgerufen am 08.06.2021 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Fragen_und_Antworten/Genesen_Getest

et_Geimpft/1_erleichterungen.html 

https://ljrsh.de/assets/210625-Fachinformation-Corona-BekaempfVO.pdf
https://ljrsh.de/corona/regelungen-fuer-die-jugendarbeit/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Fragen_und_Antworten/Genesen_Getestet_Geimpft/1_erleichterungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Fragen_und_Antworten/Genesen_Getestet_Geimpft/1_erleichterungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Fragen_und_Antworten/Genesen_Getestet_Geimpft/1_erleichterungen.html

