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CORONA KONZEPT OSTERFREIZEIT 2022 

 

BETTENBELEGUNG 

Wir werden nicht alle Zimmer im Gruppenhaus komplett belegen und können dadurch ein bisschen 

Abstand schaffen.  

Dies bedeutet auch, dass wir die Freizeit mit allgemein geringerer Kapazität durchführen. Es sind 

daher insgesamt nur 19 Teilnehmerplätze vorhanden. 

Wir buchen einen separaten (dritten) Gruppenraum dazu, der im Zweifel als Isolationszimmer 

genutzt werden kann. 

HYGIENE VOR ORT 

Wir werden vermehrt die gemeinsam genutzten Oberflächen und Räume desinfizieren und putzen 

(aufs Händewaschen haben wir eh schon immer Wert gelegt      ). 

ABFAHRT 

Bei der Abfahrt sind neben dem üblichen Briefumschlag mit Notfallrufnummern, Gesundheitskarte 

und Impfausweis nun auch folgende Dinge beim „Check-in“ notwendig: 

- Teilnehmer: negativer Test, nicht älter als 24 Stunden 

o Entweder von einem offiziellen Testzentrum 

o oder ein schriftlicher bestätigter Schultest 

- Betreuer: Nachweis über 2G+  

- Abgabe der „Einwilligungserklärung zur Teilnahme von Minderjährigen an einem Antigen-

Schnelltest (Corona) im Rahmen von Ferienfreizeiten“ – damit wir die täglichen Tests (siehe 

Erklärung ->TESTS) auch durchführen dürfen. 

KOMMUNIKATION WÄHREND DER FREIZEIT 

Wir werden eine temporäre WhatsApp Gruppe der Eltern einrichten – daher benötigen wir zwingend 

eine Handynummer von Ihnen oder einer entscheidungsbefugten Person. Wir haben im Zweifel nicht 

die Kapazität, um jeden einzeln anrufen zu können, wenn für alle relevante Infos kommuniziert 

werden müssen. 

In dieser Gruppe können Sie nur Nachrichten lesen, aber nichts selbst veröffentlichen. 

TESTS 

Wir werden alle Teilnehmer und alle Betreuer jeden Morgen testen, d.h. wir stellen Schnell-

Selbsttests zur Verfügung, die die Teilnehmer unter Aufsicht durchführen. 

POSITIVER TEST WÄHREND DER FREIZEIT – WAS NUN? 

Bei einem positiven Schnell-Selbsttest wird der betroffene Teilnehmer sofort von der Gruppe in 

einem separaten Raum isoliert – ein Betreuer bleibt dabei, bzw. ist in der unmittelbaren Nähe. 

Die Freizeit wird sofort abgebrochen. Wir werden schnellstmöglich alles zusammenpacken und dann 

zügig über die Ankunftszeit in Köln über die WhatsApp – Gruppe informieren. 



GESUNDHEITSAMT 

Positive Testergebnisse (z.B. nach einem PCR Test) sind meldepflichtig, das bedeutet, dass das 

Gesundheitsamt hier automatisch informiert wird und uns als Veranstalter kontaktieren wird, um für 

die Nachverfolgung die Kontaktdaten der Teilnehmer zu erfahren – diese werden wir dann auf 

Rückfrage durch das Gesundheitsamt – und auch nur dann – herausgeben. 

STORNOREGELUNG 

ABSAGE DURCH UNS (Veranstalter) 

Je nach aktueller Situation (Inzidenz, Corona-Schutzverordnung, kurzfristiger Erkrankung von 

Betreuern), behalten wir uns vor, die Freizeit kurzfristig abzusagen. Dies kann unter Umständen noch 

am Tag der Abreise erfolgen. 

Es erfolgt eine volle Kostenerstattung. 

Um die Stornogebühren des Hauses aufzufangen, würden wir uns freuen, wenn Sie vom 

Teilnehmerbeitrag evtl. 10 EUR spenden würden, was dann die Kosten zumindest teilweise abdecken 

könnte. 

ABSAGE DURCH SIE (Teilnehmer) 

Sie können die Teilnahme Ihres Kindes ebenfalls bis zur Abfahrt jederzeit absagen. 

Auch hier werden wir sehr kulant den gesamten Teilnehmerbeitrag erstatten. Unsere Spendenbitte, 

damit wir unsere Unkosten decken können, bleibt wie oben beschrieben auch in diesem Fall 

bestehen. (DANKE!) 

WICHTIG: 

Wenn Ihr Kind bei Abfahrt Erkältungssymptome hat, werden wir es leider nicht mitnehmen können. 

ABLAUF 

- Sie füllen das digitale Anmeldeformular aus  

 

- Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per E-Mail inkl. dem oben beschriebenen Corona-

Konzepts, der Test-Einwilligung (im Original bei Abfahrt mitzubringen), unsere Allgemeinen 

Reisebedingungen und unsere Packempfehlung 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Harnisch 

Sabine.Harnisch@djkrolandwest.de 

0221-5302771 

 

Daniela Dannewald 

d.dannewald@gmx.de 

0221-27641576 
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