
Handlungskonzept zur pädagogischen Arbeit und Maßnahmen zum 

Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 für die OGS-Sommerferienbetreuung in den 

OGS-Räumen der Theodor-Heuss-Schule Kerpen 

 

Allgemeines 

Unser diesjähriges Motto: SOMMERSPASS  

Die Ferienbetreuung findet in der 4.+5. Woche der Sommerferien (20.7.-31.07.2020) 
statt. Die Betreuungszeit ist zwischen 8:00 – 16:00 Uhr, von Montag bis Freitag.  

Die Ferienspiele finden in den OGS Räumen der Theodor-Heuss-Schule statt. Hier 
stehen 2 Gruppenräume und die Mensa zur Verfügung. Im Schulgebäude werden die 
2 Toilettenräume (Jungen + Mädchen) und das Foyer genutzt. Außerdem stehen die 
Sporthalle und der Schulhof zur Verfügung.  

 

Personal 

Das Personal setzt sich wöchentlich zusammen aus den vier Betreuer*innen sowie 2 
Hauswirtschaftskräften. 2 Betreuer*innen werden von der „Talentschmiede“ aus 
Bergheim gestellt, 2 Betreuer*innen stellt der Kinderschutzbund. Alle Betreuer 
werden bereits im Vorfeld über die besonderen Rahmenbedingungen und 
Hygieneschutzmaßnahmen während der Ferienspiele informiert. Jede Gruppe ist per 
Handy zu erreichen. In jeder Gruppe arbeitet ein Betreuer der Talentschmiede und 
bietet Sport- und Spielangebote an, die 2. Betreuerin vom Kinderschutzbund Kerpen 
ist ortskundig und bietet Kreativangebote usw. an.  

In der Küche arbeitet wöchentlich wechselnd je eine Hauswirtschaftskraft. Sie sind 
für die Vor- Zu- und Nachbereitung der Mittagessenausgaben zuständig.  

Die tägliche Reinigung der genutzten Räume wird von der Stadt Kerpen 
gewährleistet. 

 

Angebote  

In jeder Gruppe gibt es täglich wechselnde Kreativ-Angebote. Die 
Bewegungsangebote (Sport und Spiele) finden in der Sporthalle und, bei gutem 
Wetter, im Außenbereich statt. Auf freiwilliger Basis kann jedes Kind einer Gruppe 
täglich selbst entscheiden, ob es ein Sport-und Spiel-Angebot oder ein Kreativ-
Angebot wahrnehmen möchte.  

Jede Gruppe kann Ausflüge in die Umgebung unternehmen. 

  



Ankunft / Ende des Ferientages 

Am ersten Tag der Ferienbetreuung werden unsere Mitarbeiter die Kinder am Eingang 
der Schule begrüßen und die notwendigen Unterlagen  

- Einverständniserklärung für den Nachhauseweg  

- Eigenerklärung über den Gesundheitszustand Ihres Kindes  

in Empfang nehmen. Ohne diese Unterlagen kann das Kind an der 
Ferienbetreuung nicht teilnehmen. 

Danach wird das Kind an die zuständigen Betreuer und Räumlichkeiten weitergeleitet. 
Die Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten.  

Die tägliche Anmeldezeit beginnt um 7:45 Uhr in den jeweiligen Gruppenräumen der 
Kinder und endet um 9:00 Uhr. Die Betreuer achten bei der Anmeldung auf den 
Gesundheitszustand des Kindes - per Augenschein (glasige Augen, verschwitzt etc.) 
und auf Aussagen des Kindes (ich habe Halsweh, mit geht es nicht gut etc.) Bei 
Auffälligkeiten wird entsprechend des vorher intern abgestimmten Procedere 
gehandelt.  

Für die Zeit der Ferienbetreuung sollen folgende Dinge den Kindern mitgegeben 
werden. Diese können dann im Gruppenraum gelagert werden. 

- Eine eigene Trinkflasche zum Befüllen vor Ort 
- Mund und Nasenschutz 
- Hausschuhe 
- feste Schuhe 
- Kleiner Rucksack 
- Sportbekleidung inkl. Turnschuhe (Halle und/oder Draußen) 
- Kopfbedeckung als Sonnenschutz & Sonnencreme (bitte cremen Sie ihr Kind 

bevor es zu uns kommt einmal komplett ein) 
- Badebekleidung inkl. -sandalen & 1-2 Handtücher (für Wasserspiele bei heißem 

Sommerwetter) 
- Kleidung zum Wechseln  
- Wetterfeste Kleidung 

 

Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr kann das Kind nach Hause gehen bzw. abgeholt 
werden – so wie die Eltern es in der Einverständniserklärung angegeben haben. 

Vorgehensweise bei erkranktem Kind 

Ist das Kind krank oder hat krankheitsähnliche Symptome muss das Kind zuhause 
bleiben. Treten diese erst in der Betreuung auf, werden wir uns umgehend bei den 
Eltern melden und das Kind muss sofort aus der Betreuung abgeholt werden.  

 

  



Gruppen 

Die Kinder werden in 2 Gruppen eingeteilt. In der 4. Ferienwoche sind es pro Gruppe 
11/10 Kinder + 2 Betreuer, in der 5. Ferienwoche werden es pro Gruppe 8 Kinder + 2 
Betreuer sein. Wir bemühen uns, Rücksicht auf befreundete Kinder zu nehmen und 
Kinder aus der gleichen Schule in eine Gruppe einzuteilen. 2 Betreuer werden über 
die Woche immer die gleiche Gruppe betreuen.  Die Kinder dürfen sich nur innerhalb 
ihrer Gruppe „frei“ bewegen, müssen keinen Mindestabstand einhalten und benötigen 
in der Gruppe auch keinen Mund-Nasen-Schutz. 

Sobald das Kind den Gruppenraum verlässt, muss der Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden.  

In der Turnhalle und auf dem der Gruppe zugewiesenen Bereich des Schulhofes kann 
der Mund-Nasen-Schutz für die Zeit des Aufenthaltes abgenommen werden.  

 

Essen / Trinken 

Frühstück: 

Die Kinder bringen täglich ein eigenes Frühstück mit. Das Frühstück wird im 
Gruppenraum eingenommen. Die Betreuer halten Müsli und zuckerfreie Cornflakes 
auf Vorrat bereit, für den Fall, dass ein Kind kein Frühstück mitgebracht hat. Die 
Reinigung des Geschirrs wird von der Hauswirtschaftskraft in der Küche 
übernommen. 

Mittagessen: 

In der Mensa nimmt jede Gruppe alleine das Mittagessen ein. Die Gruppen werden 
von ihren Betreuern vom Gruppenraum zur Mensa begleitet. Die Gruppenbetreuer 
achten darauf, dass sich jedes Kind vor dem Mittagessen die Hände gewaschen hat.      

Das Mittagessen wird durch den Caterer Vitesca, der auch die OGS an der Theodor-
Heuss-Schule beliefert, täglich angeliefert und in einem Konvektomaten zu Ende 
gegart (Cook&Chill-Verfahren). Das Mittagessen wird von den Betreuern der Gruppe 
am Küchentresen abgeholt und am Tisch an die Kinder ausgeteilt. Mahlzeiten für 
Allergiker werden berücksichtigt.  

Über den Tag: 

In jeder Gruppe werden Obst- & Gemüse-Snacks sowie ausreichend stilles Wasser 
und Sprudel entsprechend der Hygienevorgaben zubereitet und angeboten. Die Kinder 
dürfen Getränke und Snacks für Zwischendurch mitbringen. Allerdings darf nichts mit 
anderen Kindern geteilt werden! 

Getränke: 

Um eine Verwechslung der Getränkebecher zu vermeiden, muss jedes Kind seine 
eigene Wasserflasche von zu Hause mitbringen. Gleiche Trinkflaschen in einer 
Gruppe werden mit Namen gekennzeichnet. In jedem Gruppenraum steht 
ausreichend Wasser (sprudelnd, still) zur Verfügung. Die Trinkflaschen werden von 
den Betreuern im Gruppenraum mit Wasser aufgefüllt werden.   



Außenbereich 

Der Außenbereich wird in zwei gleichgroße Areale aufgeteilt. Jede Gruppe hat ihren 
eigenen Bereich, welcher mit Kreide abgesteckt wird. Die Gruppen können diese 
Bereiche täglich wechseln, so dass jede Gruppe die Möglichkeit hat den Spiel- und 
Bolzplatz zu nutzen.  

Wir werden so viel wie möglich mit den Kindern die Zeit draußen an der frischen Luft 
verbringen.  

Jede Gruppe kann Ausflüge in die Umgebung unternehmen. 

 

Sanitärbereich 

Die Theodor-Heuss-Schule verfügt über nur eine Jungen- und eine Mädchen-Toilette 
sowie eine Lehrer-Toilette. Somit kann jeder Gruppe eine eigene Uni-Sex-Toilette zur 
Verfügung gestellt werden, die ausschließlich nur von Kindern dieser Gruppe genutzt 
wird. Der jeweilige Sanitärbereich wird für jede Gruppe gekennzeichnet. Es darf 
immer nur ein Kind pro Gruppe zur Toilette gehen. Die desinfizieren regelmäßig die 
benutzten Oberflächen.  

 

Hygieneschutz – Allgemein  

- Es wird mehrfach am Tag an den Hygieneplan (Die richtige Handhygiene und 
der generelle Umgang mit seinen Mitmenschen und Materialien) erinnert, 
welcher auch in allen Räumlichkeiten aushängen wird. Dies gilt für die Kinder, 
genauso wie für die Betreuer.   

- Desinfizieren der genutzten Flächen und Materialien z.B. Türklinken, 
Handlauf, Tische, Stühle, etc.), vor und nach dem Gebrauch. 
Desinfektionsmittel in Sprühflaschen – Nicht in der Reichweite der Teilnehmer 
lagern. 

- Ausreichend Flüssigseife und Einweghandtücher bereitstellen. 

- Reinigungs- und Lüftungsplan erstellen. (Alle 15-20 Minuten wird der 
Gruppenraum durchgelüftet.) 

- Die Toiletten werden von einer Person genutzt und der anliegende Flur ist kein 
Wartebereich. In beiden Sanitärbereichen finden sich Aushänge für die 
richtige Anwendung von Seife und Desinfektionsmittel.  

- Hygienedokumentation: Die tägliche Reinigung und Desinfektion wird in einer 
Liste eingetragen.  

  



Maßnahmen zur Kontaktreduzierung und Infektionsketten Nachverfolgung 

- Bis zu 11 Kinder und 2 Betreuer bilden eine Personengruppe, in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden muss.   

- Zu Teilnehmern oder Betreuern aus anderen Gruppen, muss ein Abstand von 
1,5 Metern eingehalten werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist ein Mund- 
und Nasenschutz zu tragen.  

- Wir haben von jedem Kind die wichtigsten Daten wie: Name, Adresse, 
Geb.Datum, Telefon der Sorgeberechtigten (Kontaktbogen). Die Daten der 
Betreuer*innen liegen entsprechend vor.  

Die Aufbewahrungsfrist beträgt einen Monat. 


