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Hygienekonzept für die „Gaudinacht“  

der ev. Kirche Peißenberg 
 
 

Das Hygienekonzept basiert auf Basis der aktuell gültigen 14. BayIfSMV sowie den 

Empfehlungen des BJR. 

 

 

Rahmendaten der Veranstaltung: 

 

 Zeitraum: 29.10 - 30.10.2021  

 Veranstalter: ev. Kirche Peißenberg 

 Ort: Gemeindesaal der ev. Kirche Peißenberg  

 

 

Teilnahmebedingungen / 3G+: 

 

Die Maßnahme wird unter der 3G+ Regelung durchgeführt. An der Maßnahme dürfen 

demnach nur  

 Geimpften, 

 Genesenen, 

 Personen, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

 Personen, die einen PCR-Test, PoC-PCR-Test oder einen Test mittels weiterer 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden 
durchgeführt wurde, vorweisen können und 

 Schülerinnen und Schülern jenseits des zwölften Lebensjahres, die regelmäßigen 
Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, 

teilnehmen. (vgl. BJR Hinweise zum Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2), Stand 

15.10.2021) 

Alle Teilenehmenden sowie Betreuenden, die weder geimpft noch genesen sind benötigen 

eine Bestätigung der Eltern darüber, dass an den regelmäßigen Testungen der Schule 

teilnehmen. 

 

An der Maßnahme teilnehmen dürfen auch nur Personen die symptom- und quarantänefrei 

sind. Dies muss im Vorfeld schriftlich bestätigt werden.  

 

 

Anreise: 

 

Die Anmeldung vor Ort sollte, wenn das Wetter dies zulässt, draußen stattfinden. Es gilt 

während der gesamten Anmeldung für alle anwesenden Personen Maskenpflicht. Außerdem 

ist der Mindestabstand besonders von den Eltern zu allen anderen Personen (außer den 

eigenen Kindern) einzuhalten. Desinfektionsmittel werden vor Ort zur Verfügung gestellt.  

Die Eltern sollten den Gemeindesaal nicht betreten  

 

Offene Fragen sollten bestenfalls im Vorfeld geklärt werden. 
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Gruppengröße: 
 
Bisher haben immer 35 – 40 Kinder an der „Gaudinacht“ teilnehmen können. Auch wenn dies 
rechtlich nicht notwendig ist, wird die Teilnehmendenzahl auf um die 20 begrenzt. 
 
 
 

Übernachtung: 

 

Übernachtet wird gemeinsam im Gemeindesaal. Da die Zahl der Teilnehmenden um ca. die 

Hälfte geringer ist als bisher, können sich die Kinder gut verteilen. Es wird darauf geachtet, 

dass die Kinder Abstand zwischen den Schlafplätzen einhalten.   

 

 

 

Verpflegung: 
 

 Eine ausreichende Handhygiene vor dem Essen gilt als selbstverständlich.  

 Die Ausgabe der Speisen erfolgt ausschließlich über das Team mit mind. einer OP-

Maske. Unverpackte Speisen (z.B. Obst) werden ebenfalls vom Team ausgegeben, 

Selbstbedienung ist untersagt. 

 Bei der Ausgabe haben auch die Teilnehmenden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 Der Zugang zur Küche ist den Betreuenden vorbehalten. Für Teilnehmende ist der 

Zugang zur Küche untersagt. 

 

 

 

Desinfektion / Reinigung: 

 

Die Sanitäreneinrichtungen sind am Freitagabend sowie nach Verschmutzung zu reinigen und 

die Kontaktflächen (Türklinken, Spülungen, etc.) zu desinfizieren. 

 

 

 

Dokumentation: 
Um vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, wird der Aufenthalt dokumentiert. 

Dazu werden Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse sowie Zeit des Aufenthalt von allen 

Anwesenden Personen gem. Art. 5 Abs 1 lit. d und c der DSGVO i. V. m. § 5 der 13. BaylfSMV und § 

28a Abs. 4 S. 2 bis 7 IFSG i. V. m. dem Schutz- und Hygienekonzept. dokumentiert.  

 

 
 

Teilnehmende und Betreuende, die den Schutz anderer gefährden, werden von der Teil-
nahme unmittelbar ausgeschlossen. 


