
Hygienekonzept der Royal Rangers 478 Furtwangen 
(Stand 09.06.21) 
 
Grundsätzliche Hygienmaßnahmen: 

- Husten- und Niesettikette beachten (in die Ellenbeuge husten/ niesen) 
- Während des gesamten Treffens, von Ankunft bis Abfahrt, besteht die Verpflichtung 

zum Tragen einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes entsprechend der 
CoronaVO. 

- Sollte die Maske abgesetzt werden (z.B. zum Essen oder Trinken), ist ein Abstand von 
1,5m zu anderen Personen zu halten. 

- Es gilt das Teilnahmeverbot der CoronaVO. Wer unter Quarantäne steht, innerhalb 
der letzten 14 Tage Kontakt zu Infizierten hatte, Krankheitssymptome aufweist, sich 
krank fühlt oder krankgeschrieben ist, darf nicht an der Teamstunde teilnehmen. 

- Da wir die Höchstanzahl der Teilnehmenden auf das niedrigste zulässige Maß 
beschränken, können wir auf einen Testnachweis verzichten. 

- Regelmäßige Handhygiene (Händewaschen, wenn kein Händewaschen möglich ist: 
desinfizieren der Hände) 

- Körperlicher Kontakt wird auf ein Minimum reduziert (z.B. Händeschütteln, 
Umarmen, Abklatschen) 

- Ausschließlich Einmaltaschentücher verwenden und nach einmaligem Gebrauch 
sofort entsorgen 

 
Sonstige Maßnahmen: 

- Die Teamstunden finden draußen oder in ausreichend großen Räumen (ein Raum je 
Team) mit guter Belüftung statt. 

- Die maximale Teamgröße wird an die aktuelle Inzidenz des Schwarzwald-Baar-Kreises 
entsprechend der „Corona-Verordnung Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Jugendsozialarbeit“ angepasst. Je nach Inzidenz dürfen sich wöchentlich einzelne 
Teams fest für eine Teamstunde zusammenschließen, solange die aktuell gültige 
Höchstteilnehmerzahl nicht überschritten wird. (Mitarbeiter werden mit 
eingerechnet) 

- Es findet eine Dokumentation aller Teilnehmenden durch die jeweiligen Teamleiter 
statt. Die Teilnehmer werden in einer einheitlichen Teamliste erfasst (Name, 
Telefonnummer, Adresse, Datum, Zeitraum), sodass nachvollzogen werden kann, wer 
in welcher Teamstunde anwesend war. Der Stammleiter ist gegenüber dem 
Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde auskunftspflichtig über diese Daten. 

 
Vor der ersten Rangerstunde: 

- Jeder Teamleiter und alle Eltern der teilnehmenden Teamkinder müssen vor der 
ersten Rangerstunde über das Hygienekonzept informiert werden. 

- Die Eltern unterschreiben dieses Hygienekonzept und bestätigen damit, dass die im 
Hygienekonzept beschriebenen Maßnahmen eingehalten werden. Sie bestätigen 
damit außerdem, dass ihr Kind gesund ist, keine Krankheitssymptome aufweist und in 
den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer mit COVID19 infizierten Person bestand. 
Das Formular muss spätestens zu Beginn der ersten Teamstunde vorgelegt werden. 
Die Eltern verpflichten sich, die Royal Rangers Furtwangen, in Person von Christian 
Fässler (Tel: 0175 1120469), umgehend (innerhalb eines Tages), über einen Verdacht 
einer COVID19 Erkrankung sowie insbesondere über ein positives COVID19 



Testergebnis zu informieren und stimmen einer Meldung an das örtliche 
Gesundheitsamt zu. 

- Die Kinder erhalten in der ersten Rangerstunde von ihrem jeweiligen Teamleiter eine 
Einweisung in die Hygienemaßnahmen. 

 
Vor der Teamstunde (Anreise): 

- Werden Fahrgemeinschaften gebildet, weisen wir auf die in der CoronaVO 
verankerte Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes hin. 

- Für das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln gelten die aktuell gültigen 
Vorschriften, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten des 1,5 
m Mindestabstands. 

- Die Teams treffen sich an einem fest zugewiesenen Platz bei ihrem Teamleiter. Die 
Teamleiter sind spätestens um 16:45 Uhr am Treffpunkt und nehmen die Kinder in 
Empfang. Bei Ankunft werden die Hände desinfiziert. Sie gehen dann mit ihrem 
Teamleiter an einem dem Team fest zugewiesenen Platz. 

- Auch Eltern oder Bezugspersonen, die die Kinder bringen, sind zum Tragen einer 
medizinischen Maske oder eines Mundschutzes entsprechend der aktuell gültigen 
Verordnung verpflichtet. 

- Auf allen öffentlichen Parkplätzen oder Wegen muss der Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten werden, auch innerhalb der Teams. 

 
Während der Teamstunde: 

- Jedem Team wird ein bestimmter Teamplatz zugewiesen. 
- Besuche der Teams untereinander sind nur zulässig, wenn die aufgrund der Inzidenz 

aktuell gültige Höchstteilnehmerzahl nicht überschritten wird. 
- Der Mund-Nasen-Schutz muss während der gesamten Teamstunde getragen werden. 

Ausnahmen können bei zwingender Notwendigkeit gemacht werden (Essen und 
Trinken, Nase putzen, o.ä.) 

- Es dürfen ausschließlich persönliche, mit Namen des Kindes versehene 
Getränkeflaschen verwendet werden. 

- Wenn möglich bringen die Kinder eigene Ausrüstung mit. Gemeinsame Gegenstände 
(Werkzeug, Seile, etc.) werden bei Übergabe an andere Team desinfiziert.  

- Sämtliche persönliche Sachen sind in den zugewiesenen Teambereich mitzunehmen. 
- Nicht gemähte Grasflächen dürfen nicht betreten werden. 

 
Nach der Teamstunde: 

- Am Ende der Teamstunde laufen die Teamleiter mit ihrem Teams zum Treffpunkt 
zurück, sodass sie um 19 Uhr dort sind. Dort werden die Hände desinfiziert. 

- Eltern und Begleitpersonen warten wenn möglich im Auto und steigen nicht aus. 
Andernfalls ist ein Mundschutz zu tragen, sowie der Mindestabstand einzuhalten. 

- Verzichtet bitte auf längere Gespräche um einen Rückstau und längere Wartezeiten 
für andere zu vermeiden. 

- Benutzte Materialien werden vom Teamleiter eingesammelt und gereinigt. 
 
 
 
 
 



Teamkind (Name, Vorname): _______________________ Team: ________________ 
 

Erziehungsberechtigt
er: 
Name Vorname Datum Unterschrift 
    

 
Für die Royal 
Rangers 478 
Furtwangen - 
Stammleiter: 
Name Vorname Datum Unterschrift 
Fässler Christian   

 
Anlage: 
Treffpunkte der Teams 

- Team Pony und Team Biber treffen sich an dem Parkplatz hinter der Tankstelle. 
- Team Feuerfisch, Team Tiger und Team Wolf treffen sich auf dem öffentlichen 

Parkplatz in Schönenbach. 
 
Teamplätze 

- Die Teams laufen mit ihrem Teamleiter zum Rangerplatz. Jedes Team hat einen 
zugewiesenen Bereich. 
 

Ausrüstung: 
- Kluft und Halstuch 
- Mund-Nasen-Schutz 
- Kopfbedeckung 
- Arbeitshandschuhe 
- Trinkflasche 
- Wetterfeste Kleidung 
- Bitte alles mit dem Namen des Kindes beschriften 


