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Immer informieren! 

Leider ist das Pandemiegeschehen weiterhin dynamisch. Bitte informiert euch daher 
regelmäßig, welche Regelungen gerade gelten und ob dadurch ggf. Anpassungen am 

Hygienekonzept notwendig sind. Die Kinder- und Jugendarbeit darf mit nur sehr wenigen 
Auflagen stattfinden. Aktuelle Informationen dazu finden sich regelmäßig unter 

https://www.ljr.de/corona/rechtliches/.  

Beachtet bitte außerdem: Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sinnvoll! 

 

 

Verantwortlich:                                                                                                                                                                              
Stand: 22.12.2021 
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Tel.: 0511 5194510 | E-Mail: info@ljr.de 
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Vorwort 
Die aktuellen Empfehlungen für ein Hygienekonzept kommen etwas schlanker daher als 
bisher. Das Ziel ist, dass dieses Papier möglichst gut lesbar und in der Praxis gut 
anwendbar ist. Wir möchten euch hier die Gelegenheit geben mit Hilfe verschiedener 
Bausteine ein für euch passendes Hygienekonzept wie ein Puzzle zusammenzustellen. 

Insgesamt bedarf diese Pandemie immer einer Risikoabwägung. Kinder und Jugendliche 
mussten bisher in der Pandemie stark zurückstecken. Psychosoziale Folgen für unsere 
Zielgruppe sind inzwischen gut belegt. Diese dürfen genauso wie der Infektionsschutz 
nicht aus dem Blick geraten. Das ist auch in der Politik durchaus bewusst, wodurch die 
Kinder- und Jugendarbeit mit vielen Freiheiten möglich ist. Gleichzeitig gilt, dass nicht 
alles, was erlaubt ist, auch sinnvoll ist. In Bereichen, in denen Kinderschutz im Fokus ist, 
können lockerere Regeln sinnvoll sein, als in Bereichen in denen Freizeitgestaltung im 
Vordergrund steht. 

Da sich Warnstufen immer wieder ändern können und Jugendarbeit bisher in allen 
Warnstufen weitestgehend erlaubt ist, sind die hier dargelegten Vorschläge unabhängig 
davon formuliert. Vor allem für Freizeiten und Beherbergungen gibt es ab Warnstufe 1 
Regeln, die durch die Verordnung vorgeschrieben sind. Diese sind mit einem 
entsprechenden Hinweis versehen. 
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Hygienekonzept: Was muss rein? 
Nach niedersächsische Corona-Verordnung umfasst ein Hygienekonzept insbesondere 
Regelungen zu folgenden Punkten: 

- Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung Anzahl von Personen je nach 
räumlicher Kapazität begrenzen und steuern 

- Wahrung von Abständen 
- Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen insbesondere, wenn Abstand zwischen 

einander unbekannte Personen nicht eingehalten werden kann 
- Maßnahmen zur Vermeidung Ansammlungen und Warteschlangen bei Ankunft 

und Abfahrt vermeiden 
- Nutzung sanitärer Anlagen 
- Reinigung von häufig berührten Oberflächen und Gegenständen und 

Sanitäranlagen 
- Frischluftzufuhr 

Leitfragen für die Erstellung eines Hygienekonzeptes 
Für die Anpassung an euer Angebot oder eure Einrichtung möchten wir euch ein paar 
Leitfragen an die Hand geben. Diese können dazu dienen, dass Thema mit euer Jugend- 
und Kindergruppe und auch in eure ehren- und hauptamtlichen Teams zu besprechen 
und zu entscheiden, welches die richtigen Maßnahmen für euch sind: 

- Wer ist unsere primäre Zielgruppe und wie alt ist diese? 
- Vor allem mit einer Zielgruppe und Teams über 18: Wie stark können und wollen 

wir den Zugang zu unserem Angebot beschränken? (2G, 3G etc.) 
- Wird unsere Zielgruppe in der Schule getestet oder sollten wir selbst noch Tests 

durchführen? 
- Was macht unser Angebot aus? Gibt es Möglichkeiten, dieses möglichst sicher zu 

gestalten ohne dass es künstlich verändert wirkt? (mehr draußen, Spiele mit 
Abstand/ohne Anfassen) 

- Welche Masken eignen sich für unsere Zielgruppe? Sollte es Widerstände geben: 
wie gestalten wir das Maskentragen möglichst attraktiv? (z.B. bunte Masken, FFP2-
Masken mit eigenem Logo) 

- Wie viele Leute nehmen an unserem Angebot teil? Handelt es sich um eine feste 
Gruppe oder gibt es einen wechselnden Teilnehmer*innenkreis? Gibt es eine 
Möglichkeit mehrere Angebote mit kleineren Gruppen durchzuführen oder 
Gruppen temporär aufzuteilen (Kohortenbildung)? Wie gestalten wir die Kohorten 
möglichst attraktiv? (eigene Buttons, gegenseitige Videobotschaften oder 
ähnliches) 

- Kommen die Teilnehmer*innen meines Angebotes aus allen Ecken des Landes 
oder eher lokal aus einigen wenigen Orten? Gibt es die Möglichkeit mein Angebot 
lokal zu gestalten? 

- Wie vermeide ich, dass verschiedene (feste) Gruppen sich treffen? 
(Einbahnsysteme, verschiedene Ein- und Ausgänge…) 
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Musterhygienekonzept - Bausteine 
Diese Bausteine sollen als Grundlage für Hygienekonzepte der unterschiedlichen Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 

dienen. Dabei stehen euch verschiedene „Schärfegrade“ zur Verfügung, mit denen ihr die für euch passende „Speise“ aus diesem 
Maßnahmenbuffet zusammenstellen könnt. 

In grün gehalten sind verpflichtende Maßnahmen. 

Besprecht gemeinsam, was ihr für eure Sicherheit braucht. Regelt Dinge mit Bedacht und gezielt. So könnt ihr sicherstellen, dass diese auch 
eingehalten werden. 

 

 BAUSTEIN HINWEIS/EMPFEHLUNG  

Al
lg

em
ei

ne
s 

Das vorliegende Hygienekonzept zur Verhütung der 
Übertragung von Sars-Coronavirus 2 dient als Grundlage 
für ___ (Zutreffendes einsetzen). Es regelt die Einhaltung der 
erforderlichen Maßnahmen und ergänzt einige zusätzliche 
Sicherheitsvorkehrungen. 
 

immer notwendig 

Allg em
eines 

Die Daten der Teilnehmenden müssen bei jedem Treffen 
erfasst werden – und zwar in der Regel digital. Alternativ ist 
eine Anwesenheitsliste zu führen, aus der hervorgeht, wer 
zu welchen Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat. 
Die Daten werden 3 Wochen gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht. 
 

immer notwendig 
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Für das Hygienekonzept ist ___ zuständig. Sollte im 
Nachgang einer Veranstaltung eine Covid-Infektion 
festgestellt werden, ist ___ zu verständigen. ___ ist für die 
Einleitung weiterer Schritte zuständig (Information an 
Gesundheitsamt und Teilnehemende). 
 

Immer notwendig 

Die Aufsicht wird durch pädagogische Fachkräfte oder 
Personen mit Jugendleiterausbildung geführt. 

verpflichtend für Freizeiten ab Warnstufe 1, wie es 
momentan der Fall ist 

Te
st

/Im
pf

un
g 

Für hauptberufliche Mitarbeiter*innen gilt 3 G am 
Arbeitsplatz. 
 

Immer notwendig 

Test/Im
pfung 

Während der Veranstaltung werden zu Beginn und dann 
alle drei Tage Selbsttests oder PoC-Antigentests bei einer 
offiziellen Teststelle durchgeführt. 

verpflichtend für Freizeiten ab Warnstufe 1, wie es 
momentan der Fall ist. 
 
Schriftliches Einverständnis der Eltern für u18 einholen, wenn 
sie nicht eigenständig einen Selbsttest durchführen. 
 

Zu Beginn der Veranstaltung/des Angebotes weisen 
Teilnehmende entweder ein negatives Testzertifikat eines 
PoC-Antigentests vor (nicht älter als 24 Stunden) oder 
führen vor Ort ein Selbsttest durch. 
 

Bei hoher Warnstufe, wie sie momentan der Fall ist, sinnvoll. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt voraus, dass alle 
ab 18 geimpft oder genesen sind und einen PoC-
Antigentest nachweisen (nicht älter als 24 Stunden)/vor Ort) 
oder einen Selbsttest durchführen. Die Testpflicht entfällt 
für 3-fach geimpfte Personen und solche, die trotz 
doppelter Impfung infiziert waren (2G Plus). 

Bei hoher Warnstufe, wie sie momentan der Fall ist, sinnvoll. 
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Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt voraus, dass alle 
im Vorfeld getestet (PoC-Antigentest (nicht älter als 24 
Stunden oder Selbsttest vor Ort), geimpft oder genesen 
sind. (3G) 
 

Verpflichtend bei Beherbergungen ab einer Inzidenz von 35 
für über 18-Jährige. 
 

Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt voraus, dass alle 
ab 18 Jahren geimpft oder genesen sind (2G). 

Bei vereinsrechtlich notwendigen Sitzungen muss allen 
Teilnehmenden die Teilnahme grundsätzlich ermöglicht 
werden. 
 
Verpflichtendes 2G ab 18 Jahren bei Beherbergungen ab 
Warnstufe 1. 
 

Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt voraus, dass alle 
ab 18 geimpft oder genesen sind und einen PoC-
Antigentest nachweisen (nicht älter als 24 Stunden)/vor Ort) 
einen Selbsttest durchführen. Die Testpflicht entfällt für 3-
fach geimpfte Personen und solche, die trotz doppelter 
Impfung infiziert waren (2G Plus). 
 

Bei vereinsrechtlich notwendigen Sitzungen muss allen 
Teilnehmenden die Teilnahme grundsätzlich ermöglicht 
werden.  
 
Verpflichtendes 2G Plus ab 18 Jahren bei Beherbergungen 
ab Warnstufe 2 wie das momentan der Fall ist. 
 
 
 

Auf der Veranstaltung werden täglich Selbsttests 
durchgeführt. 
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Ab
st

an
d  

Wenn zwischen Personen der Abstand von 1,5 Metern nicht 
eingehalten werden kann, gilt es aber einen Abstand von 
1,5 Metern zu anderen Gruppen einzuhalten. 

z.B. bei Übernachtungen 
 

Abstand 

Das Abstandsgebot soll nach Möglichkeit gewahrt werden. immer 

Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. z.B. bei Gremiensitzungen 

M
as

ke
n 

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes 
oder FFP2-Maske ist innerhalb der Gruppe nicht notwendig.  

So ist es in der Verordnung geregelt. 
Warnstufen für Beherbergungen und Nutzung von 
Sportstätten beachten. 

M
asken 

Personen ab 14 müssen einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz tragen. 

 

In Innenräumen: Kinder ab 6 Jahren tragen einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz, Jugendliche ab 14 
Jahren eine FFP2-Maske. 

z.B. bei Warnstufe 3 bei 
 
Gruppenstunden 
 
Tagesangebote 
 
Gremiensitzungen 
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In Innenräumen: Kinder ab 6 Jahren tragen einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz, Jugendliche ab 14 
Jahren eine FFP2-Maske. Diese kann abgenommen werden, 
sobald ein fester Sitzplatz eingenommen wurde. 
 

z.B. bei Warnstufe 3 bei 
 
Gruppenstunden 
 
Tagesangebote 
 
Gremiensitzungen 

Im Außenbereich: Alle tragen einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz, wenn kein Abstand eingehalten werden 
kann. 

Warnstufen für Beherbergungen und Nutzung von 
Sportstätten beachten. 
 

 

Im Außenbereich: Kinder ab 6 Jahren tragen einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz, Jugendliche ab 14 
Jahren eine FFP2-Maske, wenn kein Abstand eingehalten 
werden kann. 

z.B. bei starkem Infektionsgeschehen  
 
 
 

An
ge

bo
ts

st
ru

kt
ur

 

Angebote werden nach Möglichkeit nach draußen 
verlagert. 
 

immer wenn möglich 

Angebotsstruktur  

Spiele und Aktivitäten mit viel Bewegung werden nach 
draußen verlagert. 

immer wenn möglich 

Spiele und Aktivitäten erfolgen nach Möglichkeit ohne 
Körperkontakt. Wenn dies doch gewünscht oder notwendig 
ist, verteilt eine Person der Gruppe etwas 
Desinfektionsmittel an alle. 
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Lü

fte
n 

Durch Öffnung aller Türen und Fenster alle 30 Minuten für 
mindestens 5 Minuten ist eine ausreichender 
Frischluftaustausch zu gewährleisten. 
 

Ein Lüftungskonzept ist immer notwendig – dies kann auch 
anders konzipiert werden. 

Lüften  

Durch Öffnung aller Türen und Fenster mindestens am Anfang 
und am Ende des Angebotes ist eine ausreichende 
Frischluftzufuhr zu gewährleisten. 
 

z.B. in der Gruppenstunde 

Die genutzten Räumlichkeiten sind mit einer Filteranlage 
ausgestattet. 
 

 

G
ru

pp
en

gr
öß

e 

Raum ___ (___ qm) kann von maximal ___ Personen genutzt 
werden. 
 

 

G
ruppengröße  

Die Gruppe wird in zwei Teilgruppen geteilt, die sich 
zweiwöchentlich Treffen (Kohortenbildung). Die Einteilung 
erfolgt in Absprache mit der Gruppe und deren Leitungen. 
 

z.B. bei Gruppenstunden (Gruppen ab 20 Personen - 
Richtwert) 

Die Gruppengröße ist auf ___ Teilnehmer*innen begrenzt. 
 

 

Die Gruppengröße ist auf 50 Kinder und Jugendliche 
begrenzt. Nicht dazu gezählt wird das 
Betreuungspersonal/Team. 
 

verpflichtend für Freizeiten ab Warnstufe 1, wie es 
momentan der Fall ist 
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H

yg
ie

ne
 

Sanitäranlagen werden täglich gereinigt. 
 

 

H
ygiene  

Es ist auf regelmäßiges und ausgiebiges Händewaschen zu 
achten. 
 

immer 

In der gesamten Einrichtung sind an strategisch günstigen 
Stellen Desinfektionsspender aufgebaut. 
 

 

Spielgeräte/Material sollen nach der Nutzung durch eine 
Gruppe, mindestens aber nach jedem Tag der Nutzung 
gereinigt werden. 
 

 

Für den Umgang mit Speisen gelten die in diesem Bereich 
üblichen Hygieneregeln. 
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Weiterführende Informationen 
Psychosoziale Faktoren 
Die SARS-CoV2-2 Pandemie führt zu ganz unterschiedlichen Herausforderungen im Alltag. Eine 
davon ist das Einhalten bestimmter Hygienestandards, um Übertragungen möglichst 
auszuschließen oder zumindest das Risiko für Übertragungen zu reduzieren. Ein ganz anderer 
Aspekt sind psychosoziale Faktoren, die auf jede*n Einzelne*n wirken. So kann es sein, dass 
einzelne Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufgrund der zurückliegenden 
Kontaktbeschränkungen beispielsweise unter besonderem Stress oder Vereinsamung leiden, dass 
sie möglicherweise physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt waren oder miterlebt haben, 
dass andere diese erfahren mussten. Die Folgen der teils dramatischen Einschränkungen des 
Alltags sind eine hohe Belastung für alle Menschen. In extremen Fällen können sie 
posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, massiven Stress und Ängste oder andere 
Probleme hervorrufen – auch bei jungen Menschen.  

Gruppenleitungen und verantwortliche Betreuer*innen von Maßnahmen müssen sich darüber im 
Klaren sein. Aufgrund psychischer Belastungen und emotionalem Stress reagieren Menschen nicht 
immer in gewohnter Weise. Daher ist eine besondere Sensibilität im Umgang, besonders aber in 
Konfliktsituationen, gefragt. Bei allgemeinem Stress oder allgemeiner Belastung durch die 
Einschränkungen des Alltags gilt es, als Jugendleiter*in sensibel auf die jungen Menschen 
einzugehen sowie ihnen ein Vertrauensumfeld und Möglichkeiten der Re-Organisation anzubieten, 
um ggf. wieder in Einklang mit sich selbst zu kommen. In jedem Fall gilt es dabei ruhig zu bleiben 
und die Situation auch durch Trennung der Konfliktparteien zu entschärfen. Ggf. sollten junge 
Gruppenleitungen durch erfahrene Personen begleitet werden.  

Sollten Jugendleiter*innen feststellen, dass bei Kindern und Jugendlichen möglicherweise 
schwerwiegendere Probleme oder gar ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, so 
sollten sie sich immer unverzüglich und direkt Hilfe bei Expert*innen holen. Beratung und 
weiterführende Informationen in diesen Fällen können die landesweit tätigen Jugendverbände 
sowie die Jugendämter anbieten. Kontaktdaten zu einem Sorgentelefon und zu zahlreichen 
Beratungseinrichtungen in ganz Niedersachsen sind im Internet unter http://www.kinderschutz-
niedersachsen.de/  oder www.deine-playlist-2021.de/kinder aufgeführt. 

Wichtig: Beim Verdacht auf akute oder vergangene Kindeswohlgefährdung ist nach den jeweiligen 
Schutzkonzepten der Träger zu handeln. Mindestens müssen Kontaktpersonen informiert, ggf. das 
Jugendamt und die Polizei eingeschaltet werden. 

 

Aktuelle und weiterführende Informationen 
Um die Ausbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zu vermeiden, sollten 
Informationen und Meldungen zur aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie stets auf Plausibilität geprüft 
und nicht einfach unbedacht weiterverbreitet werden. Seriöse Informationen finden sich z.B. unter:  

• Robert-Koch-Institut: www.rki.de    
• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.infektionsschutz.de/  
• Bundesgesundheitsministerium: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html  
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• Informationsangebot der Niedersächsischen Landesregierung mit aktuellen 
Rechtsgrundlagen: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus  

•  Informationen für die Kinder- und Jugendarbeit: www.ljr.de/corona 
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Impfungen 
Ein ausreichender Impfschutz in der Bevölkerung stellt einen wichtigen Baustein in der 
Pandemiebekämpfung dar. Sie ist Grundlage für eine sichere Kinder- und Jugendarbeit. 
Für Informationen zu Impfungen gegen das Sars-Coronavirus 2 möchten wir auf folgende 
Angebote verweisen: 

• https://www.zdf.de/kinder/logo/was-ist-eine-impfung-100.html 
• https://www.zusammengegencorona.de/impfen/ 
• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-

impfung.html  
• https://impfen-schuetzen-testen.de/#start 

Testkonzepte 
Testungen sind ein wichtiger Baustein in der Jugendarbeit. 

Gängige Tests sind PoC-Antigen-Tests, PCR-Tests sowie Tests zur Eigenanwendung 
(Selbsttests). PCR Tests sind zwar sehr teuer, bieten dafür aber eine größtmögliche 
Sicherheit. PoC-Tests können in der Regel nur in offiziellen Testzentren durchgeführt 
werden. Selbsttests können erworben und selbst durchgeführt werden.  

Für Tests an Minderjährigen sollten die Träger von Angeboten immer ein ausdrückliches, 
schriftliches Einverständnis der Erziehungsberechtigten einholen, dass Testungen im 
Testzentrum bzw. durch den Träger gestattet werden. 

Jugendliche bis 18 Jahren werden im Regelfall über ein Schulkonzept getestet, 
müssen daher rechtlich nicht getestet werden und haben automatisch 2G-Status. 
AUSNAHME: Freizeiten 

Sammlung von Spielen mit reduziertem Kontakt 
Auf der Seite neXTtools.de hat der Landesjugendring Spiele, die ohne Körperkontakt 
funktionieren, mit dem Stichwort „kontaktlos“ markiert. Durch Suche nach diesem 
Stichwort lassen sich so über 100 kontaktlose Spiele für Gruppenstunden, offene & mobile 
Angebote sowie Freizeiten & Seminare recherchieren. 

 


