
 

COVID-19 Präventionskonzept 

In Vorbereitung auf die kommende Sommersaison ist es dem Kindersportverein 
SEEKIDS wichtig, den Kindern einen sicheren Campbetrieb zu ermöglichen. 
Die Gesundheit hat oberster Priorität. 

Als Grundlage dienen die aktuellen Vorgabe der Bundesregierung.  

Die Sicherheitsmaßnahmen werden kontinuierlich aktualisiert und neu angepasst. 

Mund & Nasenschutz / Hände-Desinfektion 
In allen Indoorbereichen des Kindersportvereins SEEKIDS empfehlen wir den 
Gästen das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Ebenso erwarten wir das 
Desinfizieren der Hände beim Betreten und Verlassen der der Räumlichkeiten 
(Turnsaal). 
 
Seekids Dorf 
Sobald der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter nicht gewährleistet ist, muss ein 
Mund und Nasenschutz getragen werden.  

Verminderte Gruppengrößen 
Wir versuchen die Gruppengröße so gering wie möglich zu halten. 

Party am Freitag 
Die Seekids Party findet statt. Die Siegerehrung erfolgt gruppenweise. 

Kinderbetreuung / Mittagessen 
Das Mittagessen sowie Mittagsbetreuung wird aufgrund der notwendigen 
Abstandsregelung zeitlich gestaffelt.  

Gäste mit COVID-19 Verdacht 
Bei Verdacht und/oder Auftreten eines positiv getesteten Kindes wird 
selbstverständlich erwartet, dass sich das positiv getestete Kind vom Kursunterricht 
abmeldet und distanziert. Der Verein Seekids ist unmittelbar von dem Verdacht in 
Kenntnis zu setzen. 



Contact-Tracing 
Bei Auftreten einer festgestellten COVID-19 Erkrankung ist es wichtig eine rasche 
Rückverfolgung und Ausbreitung zu verhindern. Daher werden wir unter 
Berücksichtigung der Datenschutz rechtlichen Bestimmung eine Registrierung der 
Teilnehmenden vornehmen (Handynummer, E-Mail, Adresse/Unterkunft). 

Für Aktivitäten gilt: 

• Die Aktivitäten werden so weit wie möglich im Freien organisiert. 

• Es wird die maximale Kapazität des Geländes und der Infrastruktur genutzt und -
wo es möglich ist - mit zusätzlichen Spielwiesen, Spielwald... erweitert. 

• Beim Verlassen des Veranstaltungsortes oder des Lagerortes befolgen die 
Gruppen die Maßnahmen für den Kontakt mit Externen. Die Kleingruppe bleibt 
zusammen. 

• Wenn sie im öffentlichen Raum (Wald, Sport-/Spielplätze, Stadtplätze, Straßen...) 
mit anderen Menschen in Kontakt kommen, ist der vorgeschriebenen 
Mindestabstand zu denen, die nicht zur Kleingruppe gehören, einzuhalten. 

• Wenn Ausflüge stattfinden, kann dies nur im Rahmen der an diesem Ort 
geltenden Richtlinien geschehen (z.B. Schwimmbäder, Erholungsgebiete wie 
Vergnügungsparks etc.). 

Was passiert, wenn die Camps aus gesetzlichen Gründen nicht stattfinden 
können? 
Sollte das Veranstalten der SEEKIDS Camps aufgrund der COVID-19 Pandemie 
gesetzlich untersagt werden, garantiert der Verein SEEKIDS, dass die Teilnehmer 
den vollen Campbetrag rückerstattet bekommen. 


