
Hygiene-Konzept der Royal Rangers Wertheim 

betr. regelmäßiger Teamtreffen im Himmelreich Kreuzwertheim 
 

 

Bei den regelmäßigen Teamtreffen der Royal Rangers Wertheim handelt es sich um Treffen 

gem. §20 der Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV) vom 

30. Oktober 2020: „Außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahrschulen“. 

 

Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden gewährleistet 

durch die folgenden Maßnahmen: 

 

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person wird sichergestellt, soweit die jeweils 

geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung trifft. Maßnahmen zur 

Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebotes werden getroffen, dazu 

gehören u.a. 

a) Die teilnehmenden Kinder werden von ihren Eltern kontaktlos gebracht, d.h. es finden 

keine Begrüßungsrituale statt. 

b) Die Gruppengröße wird auf max. 20 Personen inkl. Betreuer begrenzt. 

c) Die Kinder sind in fest betreuten Kleingruppen, die sie bereits im Vorfeld des Treffens 

kennen, so dass eine Durchmischung mit Kindern und Jugendlichen anderer 

Kleingruppen vermieden werden kann. 

d) Einzelkontakte zwischen den fest betreuten Kleingruppen sind unter Einhaltung der 

allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen möglich. 

e) Stammtreffen müssen bis auf weiteres entfallen. 

f) Informationstafeln werden an kritisch-relevanten Stellen aufgestellt. 

g) Sofern wegen der Art der körperlichen Betätigung mit einem verstärkten Aerosolausstoß 

zu rechnen ist, wird ein Mindestabstand von 3,0 m eingehalten. 

h) Jedes Kind hat für seine persönliche Verpflegung (Pausensnack in der Brotdose und 

eigene Trinkflasche) selbst zu sorgen. 

 

 

Organisation 

 

a) Kontaktdaten aller Personen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) werden zur 

Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung dokumentiert und durch den Royal 

Ranger-Stamm 448 für den Zeitraum von 1 Monat nach dem jeweiligen Teamtreffen 

aufbewahrt. 

b) Alle Personen wurden vor der Teilnahme schriftlich und / oder elektronisch über die 

Schutz- und Hygienebestimmungen informiert. Die Teilnehmer*innen bzw. deren 

Erziehungsberechtigte bestätigen, dass sie gesund sind, sich an die notwendigen 

Abstands- und Kontaktbeschränkungen halten und wissentlich in den letzten 14 Tagen 

keinen Kontakt zu Personen mit CoViD 19-Infektion hatten. 

  



Personenbezogene Einzelmaßnahmen 

 

a) Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegserkrankung dürfen nicht an den 

Teamtreffen teilnehmen. 

b) Die geltenden Schutzmaßnahmen werden durch geeignete Hinweisschilder kenntlich 

gemacht. 

c)  Die Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie 

„Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sollten durch die Schule 

ausreichend bekannt sein, können aber gerne noch einmal zusätzlich angefordert 

werden 

d) Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung nicht 

desinfiziert werden können. 

 

 

Allgemeines 

 

a) Für die Einhaltung der Regelungen wird vor Ort eine beauftragte / verantwortliche 

Person benannt. 

b) Kinder und Jugendliche, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, müssen von 

den Teamtreffen ausgeschlossen werden. 

c) Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf Antrag 

Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen erlassen, sofern eine 

Vorgabe nach BayIfSMV nicht zwingend ist, das Schutzniveau vergleichbar erscheint 

und der Zweck der BayIfSMV eingehalten wird. 


