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Hygiene- und Schutzkonzept auf Grundlage der Empfehlung des BJR  
„Empfehlung für die Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts in der Jugendarbeit“ nach der 14. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14.BaylfSMV) 

Liebe Verantwortliche in der Jugendarbeit, 

Nach wie vor ist für Angebote der außerschulischen Bildung, für Freizeiteinrichtungen (in § 6 Abs. 1 S. 

1 der 14. BayIfSMV genannten Bereiche) ein individuelles Infektionsschutzkonzept (Schutz- und 

Hygienekonzept) zu erarbeiten und zu beachten, sobald die Veranstaltung oder Versammlung mehr 

als 100 Personen umfasst (inzidenzunabhängig). 

Click/Call & Collect – Angebote in der Jugendarbeit sind unter bestimmten Voraussetzungen 

inzidenzunabhängig möglich.  

Alle dargestellten Regelungen gelten für den Fall, dass die Krankenhausampel „grün“ ist. Wenn es zu 

erhöhten coronabedingten Krankenhauseinweisungen kommt (gelb) oder weiter zu einer erhöhten 

Intensivbettenbelegung (rot), dann ergreift die Staatsregierung weitere Maßnahmen. Nachzulesen ist 

die aktuelle Krankenhausampel unter www.coronavirus.bayern.de. 

Nutzt man für die Angebote auch Einrichtungen (Jugendzentren, Jugendherbergen usw.) von anderen 

Trägern muss man sich über das dortige einrichtungsbezogene Schutz- und Hygienekonzept 

informieren. Sind dort strengere Vorschriften als in dem eigenen angebotsbezogenen Schutz- und 

Hygienekonzept vorgesehen (oder umgekehrt), dann gelten die strengeren Regelungen. 

Wir hoffen, euch damit eine sinnvolle Arbeitshilfe an die Hand geben zu können. Ergänzend hierzu 

bitten wir immer, die genannten Empfehlungen (https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-

virus-sars-cov-2.html.) bereitzuhalten.  

Bitte beachtet: Wir können euch mit den nachfolgenden Seiten nur einen Rahmen zur Orientierung 

bieten. Ihr seid selbst für die Aktualität und Vollständigkeit verantwortlich und müsst das Konzept ggfs. 

immer entsprechend der aktuellen Regelungen anpassen.   

Das Papier und die Anlagen sind wie folgt zu nutzen: 

Schritt 1: 

Lest die Infos des Bayrischen Jugendring auf der Seite https://www.bjr.de/service/umgang-mit-

corona-virus-sars-cov-2.html und die aktuelle 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmeverordnung 

durch. 

Schritt 2: 

Erarbeitet euer eigenes Hygienekonzept, indem ihr die entsprechenden Punkte für euer Angebot oder 

eure Einrichtung ankreuzt und kontrolliert auf der Seite https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/  

die aktuelle Krankenhausampel.   

Schritt 3: 

Weiterhin ist eine gemeinsame Hygieneschulung für all diejenigen, die für das Angebot oder in der 

Einrichtung verantwortlich sind empfehlenswert.  

 

 

Schritt 4:  

Bringt die Beschilderungen und Aushänge an (Anlage 2_Hygienetipps, entnommen 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html; Bestellung möglich!). 

https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html
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Schritt 5: 

Informiert eure Teilnehmenden und deren Eltern über die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 

(Anlage 4_Informationen für Eltern und Teilnehmende). 

Schritt 6: 

Führt euer Angebot durch und habt Spaß dabei und achtet aber auf die Einhaltung eures Hygiene- und 

Schutzkonzepts. 

Gerne stehen wir euch als Ansprechpartner für inhaltliche Fragen der Jugendarbeit zur Verfügung: 

Stadt Amberg: 

 Kommunale Jugendarbeit Amberg 
zuständig für Angebote und Veranstaltungen im 
Rahmen des kommunalen Ferienprogramms. 
 
09621 10-1700 
jugendarbeit@amberg.de 
 

 
 

 
Stadtjugendring Amberg 
zuständig für alle Vereine / Institutionen der 
Jugendarbeit im Stadtgebiet. 
 
 09621 10-1720 
stadtjugendring@amberg.de 
 

 

Landkreis Amberg-Sulzbach: 

 Kommunale Jugendarbeit Amberg-Sulzbach  
zuständig für kreisangehörige Gemeinden, 
Städte und Märkte sowie die 
Jugendbeauftragten  
 
09661 / 52858 
info@koja-as.de 
 

  
Kreisjugendring Amberg-Sulzbach 
zuständig für alle Vereine / Institutionen der 
Jugendarbeit im Landkreis 
 
09661 / 52820 
info@kjr-as.de 
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Verein (Bezeichnung)         Stempel/Logo 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
Hygiene- und Schutzkonzept in der Jugendarbeit 
 

auf Grundlage der 14. Bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung vom 1.09.2021: 

 

Corona-Ansprechperson im Verein / der Einrichtung / dem Treff o.Ä.:  

Name, Vorname  

Adresse  

Telefonische Erreichbarkeit  

E-Mail-Adresse  

 

Das Konzept bezieht sich auf 

- A: Angebote und Veranstaltungen       ☐ 

 

- B: Vereinsheime, Treffs, Räumlichkeiten u.Ä. (weiter auf Seite 7)   ☐ 

 

- C: Click/Call & Collect Angebote (weiter auf Seite 9)      ☐  
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A: Angebote und Veranstaltungen 

 

Betitelung/Beschreibung: ______________________________________________________ 

 

Unser Angebot findet statt 

Einmalig ☐ Wiederholend  ☐ Sonstiges: _________________________

    

Für weniger als 100 Personen  ☐ Für mehr als 100 Personen  ☐  

Beachte: Eine Höchstgruppengröße gibt es nicht und hängt von Ort und Art des Angebots ab.  

Ab 100 Personen ist ein Hygienekonzept zu erarbeiten und zu beachten.  

 

Im Innenbereich ☐ Im Freien ☐ 

Nach § 3 der 14. BayIfSMV gilt ab einer Inzidenz von 35 die „3G-Regel“ in geschlossenen Räumen.  

Im Freien gilt keine Maske und auch kein 3G- Nachweis.  

 

Gültig für Innenbereich:  

Die „3G-Regel“ wird bei den Teilnehmenden kontrolliert.      ☐ 

Wichtig: Für die Jugendarbeit nach §3 Absatz 5.2 stehen Kinder bis zum sechsten Geburtstag, noch nicht 

eingeschulte Kinder sowie SchülerInnen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen (gilt auch schon in den laufenden Sommerferien), gleich. 

 

Die „3G-Regel“ wird ebenfalls bei den Haupt-  und Ehrenamtlichen kontrolliert,    ☐ 

sofern an Angeboten Dritter teilgenommen wird und dort die „3G-Regel“ Voraussetzung ist.  

 

Die Maske kann am festen Steh- und Sitzplatz abgenommen werden,     ☐ 

sofern der Mindestabstand zum weiteren Haushalt eingehalten wird.  

Ausnahme: In der Gastronomie kann am Tisch die Maske abgenommen werden (unabhängig vom Abstand zu 

weiteren Hausständen) 

 

Für den Testnachweis gelten folgende Möglichkeiten:      ☐ 

 Ein PCR-Test, PoC-PCR-Test oder ein Test mittels weiterer Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde. 

 Ein PoC-Antigentest, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde. 

 Ein vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassener, unter Aufsicht 
vorgenommener Antigentest zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest), der vor höchstens 
24 Stunden durchgeführt wurde. 

Bei musikalischen Angeboten wird das entsprechendes Rahmenkonzept eingehalten.  

(siehe unter www.nbmb.de)         ☐ 

 

Bei sportlichen Angeboten wird das entsprechende Rahmenkonzept eingehalten.  

(siehe unter www.blsv.de)          ☐ 
 

Wenn das Angebot mit musikalischen, sportlichen Aktivitäten, Verpflegung oder Übernachtung    

verbunden ist, dann sind die jeweiligen von den zuständigen Staatsministerien  

veröffentlichte Rahmenkonzepte zu beachten. 

http://www.nbmb.de/
http://www.blsv.de/
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WICHTIG: Widersprechen sich die Regelungen, dann gilt jeweils das Speziellere.   

 

Es wird auf gute und regelmäßige Handhygiene geachtet. Klärung der jeweiligen    

Möglichkeiten am Veranstaltungsort, ggf. die notwendigen Bedingungen organisieren.  ☐ 

 

Die Hust- und Nies-Etikette wird jederzeit von allen Personen sichergestellt.   ☐ 

             

Empfehlung: Inzidenz- und ampelunabhängige Kontrolle von 3G       

(z.B. geimpft, genesen, getestet oder Durchführung von Schnelltests)    ☐ 

 

Maßnahmen vor dem Angebot: 

Für die Durchführenden / Verantwortlichen: 

Wir führen eine Hygieneschulung durch für alle, die für die Umsetzung    ☐ 

der Angebote verantwortlich sind. 

 

Unsere Team-Besprechungen erfolgen gemäß der genannten Hygiene-     ☐ 

und Schutzbestimmungen. 

 

Wir halten Materialien zur Einhaltung der Hygiene- und Schutz-     ☐ 

maßnahmen vor. (Anlage 2_Hygienetipps) 

 

Unsere Ehrenamtlichen/ Mitarbeitenden halten sich an die Regelungen    ☐ 

des Gesundheitsschutzes, wenden diese an, kontrollieren und korrigieren diese.  

Sie verweisen Teilnehmende bei Nicht-Einsicht. 

 

Unsere Ehrenamtlichen/ Mitarbeitenden wissen, dass sich die Aufsichtspflicht    ☐ 

nunmehr auch auf die Einhaltung der Hygienestandards erweitert. 

 

Unsere Ehrenamtlichen/ Mitarbeitenden erhalten ein Exemplar des Hygiene- und  ☐ 

Schutzkonzepts, um dieses während des Angebots auf behördliche Nachfrage  

vorzeigen zu können.  

 

Wir kennen den Vorgang zur Meldung von Verdachtsfällen:     ☐ 

- Erhält eine Person ein positives Testergebnis im Tagesverlauf, entwickelt  

relevante Krankheitssymptome oder bekommt die Mitteilung, dass sie  

Kontaktperson ist, dann ist die Person umgehend zu isolieren. 

- Wir kontaktieren das Gesundheitsamt. Dieses trifft ggf. in Absprache  

mit der Einrichtungsleitung die weiteren Maßnahmen (z.B. Quarantäne- 

anordnungen), die nach Sachlage von der Einrichtungsleitung umzusetzen sind. 

- Wir halten die Kontaktdaten zur infizierten Person, deren Kontaktpersonen  

und zur Einrichtung bereit, um diese zu übermitteln. 
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- Konkrete Handlungsschritte gibt es unter: 

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

Empfehlung_Meldung.html 

BesucherInnen und/oder MitarbeiterInnen, die SARS-CoV-2-kompatible Symptome  

und/oder nachweislichen Kontakt zu COVID-19-Erkrankten innerhalb der letzten  

14 Tage hatten, müssen von allen Angeboten mit der Möglichkeit des Kontakts zu  

anderen Personen ausgeschlossen werden.       ☐ 

 

Für Kinder und Eltern:   

Wir führen eine Kontaktdatenerfassung durch.       ☐ 

Beachte: Die Kontaktdatenerfassung ist nur in den in § 5 Abs. 1 der 14. BayIfSMV genannten Bereichen 

erforderlich. Pflicht der Kontakterfassung: in der Gastronomie, bei Angeboten mit Übernachtungen bzw. für 

Beherbergungsbetriebe, bei Tagungen und Kongressen. 

 

Wir sensibilisieren die Personensorgeberechtigten und Teilnehmenden für    ☐ 

die Hygienestandards und übermitteln Informationsmaterial, welches sie  

zusammen mit den Kindern / Jugendlichen besprechen sollen.  

(Anlage 4_Informationen für Eltern und Teilnehmende) 

 

Maßnahmen während des Angebots: 

Wir gestalten das Ankommen und Verabschieden der Teilnehmenden so,    ☐ 

dass keine Gruppenbildung oder Menschenansammlung erfolgt. 

 
Wir kontrollieren – falls nötig- zu Beginn die 3G Nachweise oder führen aktuelle  

Tests durch. (Z.B. Schnelltests unter Aufsicht)       ☐ 

Beachte: Es ist bei mehrtägigen Veranstaltungen ausreichend alle 72 Stunden (Schnelltests) durchzuführen 

(Ausnahme für SchülerInnen etc.beachten). 

 

Wir verpflichten zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske bei Aktivitäten  

im Innenbereich.          ☐ 

Hinweis: zur Maskenpflicht: Im 14. BaylfSMV wird grundsätzlich nur eine „einfache“ Maskenflicht angeordnet, 

sodass eine Mund-Nasen-Bedeckung oder eine medizinische Gesichtsmaske ausreicht.  

 

Zu Beginn des Angebots weisen wir die Teilnehmenden auf die Einhaltung    ☐ 

der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen hin.      

          

Wir versuchen bei Angeboten im Innenbereich auf regelmäßiges    ☐ 

Lüften zu achten. 

 

Es wurden geeignete Regeln für die Benutzung der Sanitäranlagen entwickelt.  

Dabei wird insbesondere auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet.   ☐  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
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B: Vereinsheime, Treffs, Räumlichkeiten u.Ä. 

Vom Betreiber/Inhaber/Vermieter liegt ein Hygiene- und Schutzkonzept vor.   ☐ 
Hinweis: Bitte Hygiene- und Schutzkonzept des Betreibers beilegen. 

 

Beim Betreten des Gebäudes ist die „3G-Regel“ zu kontrollieren    ☐ 

Wichtig: Für die Jugendarbeit nach §3 Absatz 5.2 stehen Kinder bis zum sechsten Geburtstag, noch nicht 

eingeschulte Kinder sowie SchülerInnen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen 

(gilt auch schon in den laufenden Sommerferien), gleich. 

 

Für den Testnachweis gelten folgende Möglichkeiten:      ☐ 

 Ein PCR-Test, PoC-PCR-Test oder ein Test mittels weiterer Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde. 

 Ein PoC-Antigentest, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde. 

 Ein vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassener, unter Aufsicht 
vorgenommener Antigentest zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest), der vor höchstens 
24 Stunden durchgeführt wurde. 

Die „3G-Regel“ wird ebenfalls bei den Haupt-  und Ehrenamtlichen kontrolliert,   ☐ 

sofern an Angeboten Dritter teilgenommen wird und dort die „3G-Regel“ Voraussetzung ist.  
 

Die Maske kann am festen Steh- und Sitzplatz abgenommen werden,     ☐ 

sofern der Mindestabstand zum weiteren Haushalt eingehalten wird.  
 

Wir achten auf Einbahnverkehr und Einhaltung des Mindestabstands     ☐ 

von 1,5m. 

 

Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet.      ☐ 

 

Es werden Getränke und Speisen verkauft       ☐ 

 

In der Gastronomie (Verkauf von Getränken und Speisen) kann am Tisch die Maske  ☐ 

abgenommen werden (unabhängig vom Abstand zu weiteren Hausständen) 

 

Er erfolgt eine Kontaktdatenerfassung        ☐ 

          

Empfehlungen für die Sanitäreinrichtungen:  
 

In den Sanitäreinrichtungen und Räumen sind Aushänge angebracht.    ☐ 

 

Zum Händewaschen sind fließend Wasser in Trinkwasserqualität, Seife     ☐ 

und Papierhandtücher vorhanden. 
  

Bei der Nutzung der Sanitäranlage wird auf die Einhaltung des  

Mindestabstands geachtet.         ☐ 

 

Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.      ☐ 
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Empfehlungen für Aushänge und Beschilderungen: 

In allen Räumen, insbesondere in den Sanitäranlagen, sind entsprechende    ☐ 

Hinweise zu den Hygienestandards angebracht. (Anlage 2_Hygienetipps) 

 

Ein- und Ausgänge, sowie Wegmarkierungen und Beschilderungen sind  

eindeutig gekennzeichnet. Bestenfalls herrscht ein Einbahnverkehr.    ☐ 

 

Verkehrswege sind so gestaltet, dass Menschenansammlungen vermieden    ☐ 

werden und Sicherheitsabstände eingehalten werden können. 
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C: Click/Call & Collect Angebote (unabhängig vom Inzidenzwert) 

 

Die Materialien können kontaktlos vorbestellt werden.       ☐ 

Die Übergabe erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m.     ☐ 

Das Personal trägt Masken    .      ☐ 

(außer es besteht ein zuverlässiger Infektionsschutz durch geeignete Schutzwände)  

Wir sorgen durch Terminvergabe für eine gestaffelte Abholung.     ☐ 

Menschenansammlungen können vermieden werden.       ☐ 

Materialien werden beim Zurückbringen gründlich gereinigt oder desinfiziert.    ☐ 

 

 

Hygiene- und Schutzkonzept übernommen/ergänzt/überarbeitet/angepasst am: 

_________________________________________________ 

durch ____________________________________________ 


