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Ist die Bereitschaft vorhanden, sich auf eine Freizeit/ein Zeltlager unter 
einschränkenden Bedingungen einzulassen? Z.B. auf bewährte Programm-
elemente verzichten zu müssen?

Ist die Bereitschaft vorhanden, besondere Verantwortung für die Einhaltung 
von Hygiene- und Abstandsregeln zu tragen? 

Ist die Bereitschaft vorhanden, kreative Ideen für ein Programm unter Corona-
bedingungen zu entwickeln?

Gibt es ein Konzept für Notfallmanagement/Krisenkommunikation 
(Stichwort: Infektionsverdacht in der Gruppenstunde/Freizeit)?

Kann die Freizeit trotz aller Einschränkungen noch angemessen und qualitativ 
gut vorbereitet und organisiert werden?

Gibt es intern die Klärung, ob Teamer*innen zu Risikogruppen gehören und 
besonders geschützt werden müssen?

Ja NeinTeam

Besteht eine Kommunikation mit Interessierten/Angemeldeten, ob sie auch 
unter einschränkenden Regeln mitfahren würden?

Gibt es intern die Klärung, ob Teilnehmende zu Risikogruppen gehören und 
besonders geschützt werden müssen?

Ja NeinTeilnehmer*innen und Eltern

#1 Checkliste
Der erste Überblick für Freizeit-/ 
und Zeltlagerleiter*innen

Was ist die Folge einer NEIN-Antwort?
Wenn ihr eine Frage mit NEIN beantworten müsst, was braucht 
es, damit die Antwort ein JA wird? (z.B. Rückversicherung mit den 
Behörden, Fragen klären mit dem Bistum/BDKJ, ...)
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Ist der Veranstaltungsort aktuell stark von Corona-Fällen betroffen? 
(Landkreis/Stadt) --> prüfen unter: https://corona.rki.de

Wenn es Teilnehmende aus Risikogruppen gibt, können diese unter den 
Bedingungen der Örtlichkeit besonders geschützt werden?

Kann die Auflage „Abstandsregeln 1,5m“ in den Örtlichkeiten gewährleistet 
werden?

Hat der Veranstaltungsort/die Unterkunft/der Zeltplatz ein eigenes Hygiene-
konzept?

Ja NeinVeranstaltungsort und Unterkunft

Ist das Kostenrisiko (z.B. weniger Teilnehmende; Mehrkosten für Hygiene-
maßnahmen) eingeplant und die Kostendeckung geklärt?

Ist die Staffelung von Stornokosten im Blick?

Ja NeinFinanzen
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Wenn Pfarrei-Räume genutzt werden, wird die Maßnahme / Veranstaltung von 
Seiten der Pfarrei genehmigt, bzw. erlaubt?

Regelungen für „Feste Gruppen“:

 „Feste Gruppen“ (geschlossene Gruppen wie z.B. 
Gruppenstunden, Leiterrunden, Gremien und AKs) bis zu 
10 Personen müssen seit dem 22.06.2020 in Hessen und 
Rheinland- Pfalz keinen Mindestabstand mehr einhalten.

www.hessischer-jugendring.de/corona
www.ljr-rlp.de 


