Eure Fragen

Allgemein:


Welche konkreten Haftungsrisiken geht ein Vorstand/Verantwortlicher eines Vereins ein,
sollte es trotz Maßnahmen zu einer Infektion der Teilnehmer/Innen kommen?

Gruppentreffpunkt


Brauche ich für unseren Gruppentreffpunkt des Verbands ein Hygienekonzept?



Momentan kommen feste Kleingruppen zu uns für zwei Stunden bei einem festen Angebot.
Die Abstandsregeln einzuhalten ist möglich, aber nicht einfach. Kinder aus einer Gruppe
bspw. treffen sich privat und halten dort den Abstand nicht ein, bei uns aber müssen sie.
Schwierig ist es auch besonders für die Grundschüler 1.- 4. Klasse. Ist da eine Lockerung in
Sicht?
Freizeitmaßnahmen














Gruppen bis zehn Personen bedürfen keiner besonderen Genehmigung (d.h. z.B. 8 Kinder
und 2 Betreuer?)?
Wie ist es für Maßnahmen über zehn Personen? Benötigt man eine Genehmigung? Von
wem?
Ich fände es hilfreich, wenn man feste Ansprechpartner evtl. für die Landkreise hat zu denen
man sein Konzept schicken kann und dann die Genehmigung bekommt.
Kann die Hinfahrt mit gemischten Gruppen in PKW bzw. Kleinbus erfolgen? Sind Masken
dafür notwendig? Welche?
Müssen die Kinder während der Ferienfreizeit den ganzen Tag eine Maske tragen? Wenn
nein: In welchen Situationen muss eine Maske getragen werden?
Wie viele Kinder dürfen an einem Tisch sitzen zum Essen, Basteln,...?
Was ist zu beachten, wenn man die Verpflegung selbst zubereitet?
Kann mit den TN gemeinsam gekocht werden?
Wie soll sich die Ausgabe des Mittagessens gestalten?
Sind Übernachtungen grundsätzlich möglich?
Wie viele Kinder dürfen in einem Zimmer übernachten - gelten hier ebenfalls die
Abstandsregelungen von 2 Metern? Wie sieht es diesbezüglich bei Hochbetten aus?
Wie viele Kinder dürfen zusammen in einem Zelt übernachten? Welche Regelungen gelten
hierfür?
Was ist zu tun, wenn ein*e TN während der Freizeit Symptome bekommt, die für eine Covid19 Erkrankung sprechen?

Finanzen:




In welcher Art und Weise sollen die Stornokosten eingereicht werden? Gibt es hierzu ein
Formular oder soll das formlos stattfinden?
Besteht die Möglichkeit, Kindern Masken zu finanzieren, die keine eigenen zur Verfügung
haben?
Wird es zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten geben ? Kleingruppen sind sehr viel teurer
und auch ein erhöhter Aufwand bei den Betreuern....

