
 
 

WICHTIGER HINWEIS  

Stand 05.05.2021 
 

Regelungen zur Corona-Situation  

für die Sommerfreizeiten 2021  
des CVJM Velbert e.V., Grünstraße 27, 42551 Velbert 
 

Betrifft folgende Maßnahmen: 

Kinderfreizeit   03.-11.07.2021 (Hemeln) 
Jugendfreizeit  03.-13.08.2021 (Essen) 

 
 
Liebe Eltern,  

für die Durchführung unserer Freizeiten haben wir folgende Regelungen getroffen.  

1. Freizeitgruppe als Bezugsgruppe 

Im Verlauf des letzten Jahres war - nach gesetzlicher Regelung für Ferienmaßnahmen - das 

Bilden von Bezugsgruppen möglich. Innerhalb dieser Bezugsgruppe waren der 

Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgesetzt.  

Wenn es die Gesetzeslage in diesem Jahr zulässt, werden wir unsere Freizeiten jeweils in 

Form einer solchen Bezugsgruppe durchführen.  

WICHTIG: Sollte diese Regelung in diesem Jahr nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich 

sein, können wir die Freizeit nicht wie geplant durchführen, da wir eine konsequente 

Umsetzung bei der Art der Maßnahme nicht gewährleisten können. Die Freizeit würde 

dann von unserer Seite aus abgesagt.  

 

2. Ersatzangebot bei Absage der Freizeit 

Sollte die Freizeit nicht möglich sein, planen wir ein alternatives Angebot vor Ort, in Form 

von Tagesaktionen. Auch hier erfolgt zuvor eine Prüfung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen und unserer Umsetzungsmöglichkeiten. Ein Anspruch auf ein 

solches Ersatzangebot besteht nicht.   

 

3. Corona-Testungen 

Alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden der Maßnahme benötigen für die Teilnahme 

einen am Tag der Anreise gültigen Corona-Test von einer ausgewiesenen Teststelle (z.B. 

Gemeindezentrum an der Oststraße), der nicht älter als 24-Stunden ist. 

Ebenso sind vor Ort in Abständen von jeweils ein paar Tagen Selbst-Schnelltests für alle 

Teilnehmenden und Mitarbeitenden fest eingeplant.   

Damit wollen wir das „Unentdecktbleiben“ eines möglichen Infektionsgeschehens schon 

bei Anreise und auch vor Ort minimieren. 

 



 
 

4. Umgang mit positiver Testung vor Ort 

Bei einer positiven Selbst-Testung wird die betroffene Person vorerst von der 

Gesamtgruppe separiert (ein Mitarbeiter wird in dieser Zeit zur Betreuung abgestellt). Die 

übrige Gruppe trägt ab diesem Zeitpunkt Mund-Nasen-Bedeckung und achtet auf den 

Mindestabstand.  

Das örtliche Gesundheitsamt wird informiert und eine zeitnahe PCR-Testung  angestrebt. 

Ist diese Testung negativ, wird die Freizeit wie geplant fortgesetzt. Sollte sich die positive 

Testung bestätigen, wird die Freizeit beendet. Der Freizeitpreis wird anteilig erstattet.  

Weitere Testungen der Restgruppe, Koordinierung der Abreise, Quarantäne-Regelungen 

erfolgen dann in Absprache mit den zuständigen Ordnungs- und Gesundheitsämtern.   

 

5. Regelung zur Quarantäne und Abholung von Teilnehmenden 

Folgende Situationen bezüglich Quarantäne und Abholung können sich ergeben:  

 

a) Fall 1: Für einzelne Teilnehmende wird „von außen“ eine häuslichen Quarantäne 

angeordnet (z.B. Corona-Fall in der Schulklasse, Corona-Fall im Umfeld der Familie) 

>>> Die Eltern verpflichten sich, mit dem Bekanntwerden, die Freizeitleitung zu 

informieren. Die Betroffenen müssen dann zeitnah auf eigene Kosten von den 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden.  

 

b) Fall 2: Durch einen positiven Corona-Fall vor Ort muss die Freizeit abgesagt werden.  

>>> Betroffenes Kind:  Die Eltern verpflichten sich, ihr erkranktes Kinder zeitnah und auf 

eigene Kosten abzuholen. 

>>> Übrige Teilnehmende: Ob Fahrgemeinschaften möglich sind oder andere Formen des 

Gruppentransports, muss im konkreten Fall mit den örtlichen Behörden besprochen 

werden. Ansonsten sind die Eltern in der Pflicht, ihr Kind zeitnah von der Maßnahme 

abzuholen. Anfallende Kosten werden vom Träger der Maßnahme nicht übernommen.  

 

WICHTIG: Voraussetzungen für eine Teilnahme 

Die Zustimmung zu den oben beschriebenen Regelungen ist Voraussetzung für eine 

Teilnahme an unseren Maßnahmen. Sie muss schriftlich erfolgen bis zum 31.05.2021 

 

Bei Fragen oder Gesprächsbedarf, melden Sie sich bitte bei: 

Matthias Fritz, 0163 8896151; matthias.fritz@cvjm-velbert.de 

 

Einverständniserklärung 

Wir, die Eltern von (Vor- und Zuname) __________________________________,  

haben die Regelungen im Umgang mit der Corona-Situation aufmerksam gelesen.  

[   ] Wir erklären uns damit einverstanden.  

________________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


