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Hygienekonzept  
für das Sola2Go 
 

Stand 17.07.2020 

Veranstalter: Sommerlager in Lippe 

 

Vorbemerkung 
Das vorliegende Hygienekonzept dient als Grundlage zu den Hinweisen, die allen Mitarbeitern und Teilneh-

mern und ihren Eltern/Sorgeberechtigten vor dem SOLA zur Verfügung gestellt werden. 

 

Das Konzept basiert auf den Coronaschutzverordnungen NRW vom 15.07.2020 und dem daraus folgenden 

FAQ zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Jugendförderung (7.Fortschreibung) vom Landesjugen-

dring Nordrhein-Westfalen. Bis zur Durchführung des Sola 2 Go werden sich die Coronaschutzverordnungen 

voraussichtlich erneut ändern. Dementsprechend wird auch das Hygiene Konzept vor dem Sola 2 Go erneut 

überprüft und ggf. angepasst. Im Falle von Widersprüchlichkeit gilt die aktuellere bzw. weitreichendere Fas-

sung der Coronaschutzverordnung NRW. 

 

Ablauf 
Das Sola 2 Go ist eine Outdoor-Freizeit für kleine Gruppen, die nur tagsüber unterwegs sind. Die Kleingrup-

pen werden gemäß „Anlage Hygiene- und Infektionsstandards zur CoronaSchVO NRW“ §5 (Stand vom 

15.07.2020) jeweils nach dem Richtwert ca. 10 Teilnehmende umfassen. Die Aktionen werden in verschie-

denen Städte in Lippe stattfinden. Das Sola 2 Go findet über 5 Tage statt.  

 

Diese Kleingruppe wird weiterführend auch Bezugsgruppe genannt. Die Bezugsgruppe ist statisch, wird 

nicht gewechselt und hat keinen Kontakt mit anderen Bezugsgruppen. Die Bezugsgruppe bleibt für die 

Dauer des Sola 2 Go bestehen. Durch diese Regelung darf auf den Mindestabstand und das Tragen des 

Mund-Nase-Schutzes innerhalb der Bezugsgruppen verzichtet werden. Der Hauptfokus des Hygienekon-

zeptes liegt auf der Eindämmung möglicher Infektionen. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 

dass die Teilnehmer sich trotz aller Schutzmaßnahmen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizieren.  



 

Seite 2 von 4 

Persönliche Hygiene 
Vor Beginn des Sola 2 Go 

 Durch Ihre Anmeldung haben Sie nach besten Wissen und Gewissen versichert, dass Ihr Kind an 

keiner ansteckenden Krankheit leidet, daher auch nicht an dem Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankt 

ist. 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Ge-

ruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen) ist eine Teilnahme am Sola 2 Go leider nicht möglich.  

 Die Teilnehmer am Sola 2 Go werden in Bezugsgruppen nach einem Richtwert von 20 Personen 

eingeteilt. Es wird verschiedene Durchführungsorte geben, sodass sich die Bezugsgruppen nicht 

treffen können. 

 Ihre Anschrift und Telefonnummer wird in unserer Teilnehmerverwaltung aufbewahrt, um bei Be-

darf die Rückverfolgung einer Infektionskette zu ermöglichen. Die Mitarbeiter notieren sich welche 

Teilnehmer an welchen Tagen anwesend sind. 

 Bitte nehmen Sie sich für den Einstiegsort und für Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit.   

 Durch Ihr Einverständnis sichern Sie uns zu, dass Sie Ihr Kind bezüglich der allgemeinen Hygiene-

regeln belehrt und eingewiesen haben. Besonders folgende Hygieneregeln: 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html  

 

Ankunft am Einstiegsort des Sola 2 Go 

 Bis zur Übergabe der Teilnehmer an die Mitarbeiter des Sola 2 Go sind Die Erziehungsberechtigten 

für die Einhaltung der allgemeinen Corona-Schutzverordnungen zuständig. 

 Durch die Einteilung in Bezugsgruppen wird Ihr Kind nur mit der Bezugsgruppe in direkten Kontakt 

kommen.  

 Bitte betreten Sie und Ihr Kind den Einstiegsort nur mit einem Mund-Nasen-Schutz und bitte des-

infizieren Sie und Ihr Kind sich die Hände. Es wird Desinfektionsmittel vorhanden sein. 

 

  

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
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Während des Sola 2 Go 

 Durch die Einteilung in den Bezugsgruppen muss laut der o. g. offiziellen Coronaschutz-Regelungen 

innerhalb der Gruppe kein Abstand eingehalten werden und kein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden.  

 Die Veranstaltung ist so geplant, dass sich die Bezugsgruppen nicht begegnen können. Falls es 

jedoch dazu kommen könnte, so greifen die allgemeinen Corona-Schutz-Bestimmungen mit 1,5 

Meter Abstand und falls dies nicht möglich ist, wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen.  

 Vor jeder Mahlzeit wird die Bezugsgruppe ihre Hände desinfizieren. Nach dem Naseputzen, Husten 

oder Niesen werden die Hände auch desinfiziert. 

 Die Bezugsgruppe wird dazu angehalten gegenüber anderen Personen außerhalb der Bezugs-

gruppe die 1,5 Meter Abstand einzuhalten, falls dies nicht möglich ist, wird ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen. Bezüglich genutzter Räumlichkeiten werden diese nach Benutzung durch eine Bezugs-

gruppe ausreichend belüftet und gereinigt. Dies gilt besonders für Sanitärräume.  

 Falls bei einem Teilnehmer während der Veranstaltung Symptome auftreten, so muss der Teilneh-

mer von einer erziehungsberechtigten Person auf eigene Kosten abgeholt werden. 

 

Veranstaltungsende des Sola 2 Go 

Am Abschlussort werden alle Personen der Bezugsgruppe mit einem Mund-Nasen-Schutz auf Ihre Erzie-

hungsberechtigten warten. Die Bezugsgruppe desinfiziert sich ihre Hände. Die Erziehungsberechtigten be-

grüßen die Teilnehmer mit einem Mund-Nasen-Schutz. Sobald Sie Ihre Kinder in Empfang nehmen, sind Sie 

für die Einhaltung der Corona-Schutz-Maßnahmen verantwortlich. 

 

 

Mahlzeiten 
 Es gelten die Standard-Hygienevorschriften für die Speisenzubereitung.  

 Die Teilnehmer dürfen Ihre Speisen und Getränke nicht mit anderen Teilnehmern teilen. 

 Falls es eine „pädagogische Kocheinheit“ während des Sola 2 Go geben wird, so wird darauf geachtet 

das die Mitarbeiter die Zutaten austeilen und dabei Einmalhandschuhe tragen. Falls die Speisen einzeln 

verpackt sind, so teilen die Mitarbeiter diese aus, aber es kann auf Einmalhandschuhe verzichtet werden. 

Bei der Kocheinheit selber wird sichergestellt, dass diese nach den allgemeinen Hygiene- und Infekti-

onsschutzstandards durchgeführt wird.  

 Falls Essgeschirr benötigt wird, wird dies vorher angesagt. Die Teilnehmer bringen dann eigenes mit 

oder es wird Einmalgeschirr verwendet.  
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Informationsquellen 
Folgende Links sind hilfreich: 

https://www.mags.nrw/coronavirus  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  

https://www.ljr-nrw.de/corona-faq/   

 u. a. „FAQ zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Jugendförderung“ 

 

 

Kontakt zum Sommerlager 
https://www.lippesola.de/sola/kontakt/  

https://www.mags.nrw/coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.ljr-nrw.de/corona-faq/
https://www.lippesola.de/sola/kontakt/

