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Hygienekonzept Heimkinderausfahrt Sachsenbike e. V. am 8. Mai 2021 

 

Teilnehmer:  

20 Organisatoren des Sachsenbike e. V. (Orga-Team. Org.-Büro, Ordner, Sicherheitsgruppe) 

80 Motorradfahrer 

60 Kinder und Betreuer aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendbetreuung 

 

Kontaktverfolgung: 

Organisatoren sind Vereinsmitglieder von Sachsenbike e. V. und ggf. deren Verwandte, die 

über das Mitgliederverzeichnis, Telefon und die WhatApp-Gruppe bekannt und sofort erreichbar 

sind. 

Motorradfahrer melden sich im Vorfeld über heimkinderausfahrt.de/ an. Am Veranstaltungstag 

werden die Kontaktdaten über Haftungsverzicht und Datenschutzerklärung erfasst. Das 

Formular wird um eine Telefonnummer ergänzt, um im Bedarfsfall die schnelle Erreichbarkeit zu 

gewährleisten. 

Kinder und Betreuer gehören zu Einrichtungen, die den Organisatoren über Anmeldungen, 

Absprachen im Vorfeld usw. per Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner bekannt sind. 

Am Tag der Ausfahrt liegen für jedes Kind durch Haftungsverzicht und Datenschutzerklärung 

die Kontaktdaten vor. 

 

Im Vorfeld: 

Um die Einhaltung des Hygienekonzeptes zu erleichtern, wird dieses Konzept im Vorfeld auf der 

Anmeldeseite von heimkinderausfahrt.de veröffentlicht und den Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendbetreuung per Mail/per Post zugesandt. 

 

Grundsätzlich: 

Die gesamte Veranstaltung findet ausschließlich im Freien statt, wodurch die 

Übertragungsmöglichkeiten bei Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln minimiert werden. 

* Ein Negativer Corona-Schnelltest (max. 24h alt) ist für alle Teilnehmer bei dieser 

Veranstaltung zwingend erforderlich. 

 

Einhaltung der AHA-Regeln: 

Alle Organisatoren von Sachsenbike werden im Vorfeld in die Hygieneregeln eingewiesen. Sie 

sind durch Warnwesten mit der Beschriftung „Ordner“ gut erkennbar und wachen während der 

gesamten Veranstaltung auf die Einhaltung der Regeln. 

Zuwiderhandlungen werden zunächst durch Ermahnung geahndet und führen im 

Wiederholungsfall zum Ausschluss von der Veranstaltung. 

 

 

 

 

https://heimkinderausfahrt.de/
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Umsetzung der AHA-Regeln: 

Die Treff- und Haltepunkte sind ausschließlich im Freien und ausreichend groß, um die 

notwendigen Abstände zwischen den Personen, die nicht zu einem Hausstand/ einer 

Infektionsgemeinschaft gehören, einzuhalten. 

 

Die Ordner weisen den Kindergruppen und den Motorradfahrern, die für sie jeweils reservierten 

Bereiche zu. Bei Warte- und Essenszeiten bleiben die jeweiligen Gruppen getrennt.  

 

Auf der gesamten Veranstaltung gilt Maskenpflicht! Mit Absetzen des Helmes setzen auch die 

Motorradfahrer umgehend die vorgeschriebene medizinische Maske (FFP2, KN95, 

Operationsmaske) auf. 

 

Der Anmeldebereich (Org.-Büro in Form von Tischen/Tresen) wird ausreichend großzügig 

aufgestellt, sodass sowohl zwischen den Mitgliedern des Org.-Büros als auch zu und zwischen 

den sich Anmeldenden ausreichend Abstand (mind. 1,5 m!) gehalten werden kann.  

Die sich Anmeldenden (Kinder, Betreuer, Motorradfahrer) treten einzeln bzw. in ihrem 

Haushalt/Infektionsgemeinschaft vor. Bodenmarkierungen unterstützen das Einhalten von 

Abständen im Falle von Warteschlangen. 

 

Motorradfahrer und Betreuer der Kinder werden gebeten, die Anmeldeformulare im Vorfeld 

auszudrucken und auszufüllen, um eine zügige Anmeldung ohne Warteschlangen zu 

unterstützen. 

 

Von den Organisatoren werden Desinfektionsmittel und Ersatzmasken zur Verfügung 

gestellt. 

 

Gesonderte AHA-Regeln während der Ausfahrt: 

Kinder und Betreuer bleiben in ihren Gruppen/Infektionsgemeinschaften. 

 

Zugang der Kinder zu den Motorrädern erst unmittelbar vor Abfahrt. 

 

Erst beim Aufsitzen werden mit dem Aufsetzen der Helme die Masken abgesetzt und nach 

Ankunft unmittelbar wieder aufgesetzt. 

 

Bei den Mahlzeiten bleibt die räumliche Trennung der Motorradfahrer und der jeweiligen 

Kinder-/Jugendgruppen bestehen. Nur unmittelbar beim Essen können die Masken abgesetzt 

werden. Hier besonders auf ausreichend Abstand zu anderen Personen achten, die nicht zum 

eigenen Haushalt / Infektionsgemeinschaft gehören. 

 


