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Schutz- und Hygienekonzept für die Spielmobil-Landkreistour 2020  

 
Grundsätzlich: 

 
• Mindestabstand von 1.5 Meter einhalten 

• Mobile Waschstation für Mitarbeiter zum regelmäßigen Händewaschen inkl. einmal Handtüchern und Flüssigseife 
bereitstellen 

• Mitarbeiter des Spielmobils sowie ihre Besucher ab 6 Jahren müssen eine Mund- Nasen Bedeckung tragen 

• Die Aktionen der Mobilen Spielarbeit finden zurzeit ausschließlich im freien statt. 

• Jeglicher Köperkontakt (Umarmen, Händeschütteln…) ist zu vermeiden 

• Nies- und Hustetikette sind einzuhalten (Armbeuge oder Taschentuch) 

• Möglichst wenig mit Händen berühren und nicht ins Gesicht fassen 

• Kranke Kinder und Erwachsene dürfen am Angebot nicht teilnehmen 

• Eine Schriftliche Anmeldung muss über die Gemeinde erfolgen wegen nachvollziehbaren Kontaktdaten und 
schnellstmöglicher Nachverfolgung 

• Piktogramme für Hände waschen, Abstand halten, Maske, usw. sind auszuhängen 

• Ein Aushang zum Thema Aufsichtspflicht muss angebracht werden 

• Beim Vorbereiten von Materialien müssen Einmalhandschuhe getragen werden. 

• An jeder Station, wo Gegenstände berührt werden muss Desinfektionsmittel bereitstehen. 

• Wo keine Desinfektion möglich ist, zum Beispiel bei Holzgegenständen, müssen Einweghandschuhe und Mülleimer bereit 
stehen.  

 
Check In: 

 
• Vorherige Anmeldung ist Pflicht 

• Es wird ein Zeitraum vorgegeben in der man sich am Check-in anmelden kann 

• Für alle die noch warten müssen, gibt es einen markierten Wartebereich unter Einhaltung der Abstandsregeln 

• Teilnehmen kann man in einer Kleinstgruppe von 5 Familienmitgliedern aus einem Haushalt oder zusammen mit einem 
zweiten Haushalt. Einer aus der Gruppe muss die Aufsichtsplicht übernehmen. 

• Gestartet wird im 10 Minuten Takt.  

• Markierungen am Boden durch Klebeband oder Kreide geben die Richtung, in der sich angestellt werden muss vor 
 

Verpflegung: 

 
• Es muss eine eigene Brotzeit in einem geschlossenen Behälter mitgebracht werden. 

• Vor Ort gibt es keine Verpflegung oder die Möglichkeit etwas zu kaufen. 

• Getränke müssen sich in verschlossenen und eindeutig gekennzeichneten Flaschen befinden 

 
 

Programm: 

 
• Alle Gegenstände sowie Tische und Bänke müssen nach der Veranstaltung mit Flächendesinfektion gereinigt werden 

• Durchgeführt und begleitet wird das Angebot in der Regel von einem Hauptberuflichen und zwei ehrenamtlichen Helfern. 

• Die Stadt- beziehungsweise Digitalrallye ist ein Angebot für Kinder und deren Familien, um während der Coronazeit ein 
möglichst kontaktloses Angebot zu ermöglichen und Abwechslung zu bieten 

• Es handelt sich dabei um eine Art Schnitzeljagd mit verschiedenen Stationen durch Stadt- oder Dorfteile.  

• Am Startpunkt bekommen die Teilnehmer alle wichtigen Informationen, sowie ihre nötigen Hilfsmittel (für die Digitalrallye 
Tablets oder Handy falls nicht vorhanden) 

• Dort erfahrt ihr, wie ihr zur ersten Station und somit zum ersten Rätsel gelangt. 
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Erste Hilfe 
 
• Eine Erste-Hilfe Station muss eingerichtet werden  
• Vor der Behandlung Hände waschen und desinfizieren 
• Einmalhandschuhe tragen 
• Mund- und Nasenschutz tragen 
• Möglichst einen festen 1. Helfer festlegen 
• Behandlungen sind dringend in das Verbandsbuch einzutragen 
• Bereits angebrochenes Material darf nicht weiterverwendet werden 
 
Check Out 
• Beim Check Out müssen alle Materialien wie Tablets, Stifte usw. zurückgegeben und desinfiziert werden.  
 Erst dann können sie wieder an Gruppen ausgegeben werden. 
• Die Gruppe muss nach Beendigung der Rallye oder Schnitzeljagd aus der Liste gestrichen werden, damit nachvollzogen 
 werden kann, wer noch unterwegs und wer schon fertig ist. 
 
 


