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 Für die gesamte Betreuungswoche werden maximal 34 Personen 

(Kinder und Betreuer) zugelassen. 

 

 Die Gruppengröße einer Gruppe (Kinder und Betreuer) beträgt 

maximal 17 Personen. 

 

 Die Gruppen bleiben in der gesamten Woche in ihrer ursprünglichen 

Konstellation bestehen. Die Gruppenkonstellation wird 

altersgerecht zusammengestellt. Alle Kinder und Betreuer bleiben 

die gesamte Woche in der gleichen Gruppe, das bedeutet die 

Gruppen werden untereinander nicht vermischt. So muss im 

Infektionsfall nur eine Gruppe in Quarantäne. 

 

 Es wird in den gesamten Betreuungswochen kein Frühstück 

angeboten. Ebenso entfällt die Zwischenverpflegung (belegte 

Brötchen/Äpfel) für die Kinder. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

ausreichend Vesper für den gesamten Betreuungstag mit! 

 

 Für die 15:00 & 17:00 Uhr Betreuung wird ein Mittagessen 

angeboten! 

 

 Während des Mittagsessen und bei allen kleineren Snack- und 

Trinkpausen werden die Kinder so verteilt, dass genügend Abstand 

(mindestens 1,5 m) eingehalten werden kann.  

 

 Die Pausen- und Essenszeiten werden so angepasst, dass sich die 

Gruppen untereinander nicht vermischen können. Es werden 

gesonderte Pausenzeiten für jede Gruppe festgelegt. 

 

 Tische und Stühle werden nach jeder Nutzung der Kinder gereinigt 

und desinfiziert, um mögliche Übertragungen zu vermeiden. 

 Jedes Kind muss seine eigene Trinkflasche mitbringen, welche vor 

Ort aufgefüllt werden kann. 

 

 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist während dem Essen und kleineren 

Pausen durchgängig einzuhalten. 
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 Den Betreuern wird empfohlen ein Mund-Nasen-Schutz während der 

gesamten Betreuungszeit (sofern die Stunden Indoor stattfinden) 

zu tragen. 

 

 Umkleiden und Duschräume bleiben geschlossen. Alle Kinder müssen 

bereits umgezogen zum Fußballcamp erscheinen.  Die Toiletten sind 

geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden. 

 

 Das gesamte Camp findet im freien statt, es finden keine 

sportlichen Aktivitäten in geschlossenen Räumen statt.  

 

 Bei leichtem Regen werden die Aktivitäten fortgeführt. Die Kinder 

sind für alle Wetterbedingungen auszurüsten.  

 

 Bei starkem Regen/Gewitter weichen wir in das BWZ II aus. Auch 

hier ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

 

 Genutzte Materialien müssen nach jedem Workshop 

desinfiziert/gereinigt werden. 

 

 Es wird eine Anwesenheitsliste für jeden Betreuungstag und jede 

einzelne Gruppe erstellt, um mögliche Infektionsketten 

nachvollziehen zu können. Für jede Gruppe sind die jeweils 

leitenden Betreuer die Gruppenverantwortlichen. 

 

 Eltern, welche Ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand 

voneinander halten, mindesten 1,5 Meter und vor dem Gebäude/im 

Auto warten. 

 

 Nur wer gesund ist, darf am Ferienspaß teilnehmen. Personen mit 

(auch nur leichten) Symptomen bleiben Zuhause. 

 

 Bitte informieren Sie uns, falls das Corona-Virus bei Ihnen oder 

Ihrem Kind nachgewiesen wird und sie in den vorherigen Tagen am 

Fußballcamp teilgenommen haben. 

 

 Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns den Verweis aus dem 

Fußballcamp vor. 

 

 Das Konzept des MTV Fußballcamps wird immer an die aktuell 

gültige Fassung der Corona Verordnung angepasst. Somit behält 

sich der MTV 1864 e.V. Ludwigsburg Änderungen vor.  
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