
Schutz- und Hygienekonzept für Forscher Kindergeburtstage von 

FRÜHES FORSCHEN ROSENHEIM 

 

1. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

• Von der Teilnahme sind auszuschließen 
 

o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen. 
 

o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere. 

Die Teilnehmer sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren 

(z. B. in der Einladung). Sollten Teilnehmer während der Veranstaltung Symptome entwickeln, 

haben diese umgehend den Veranstaltungsort zu verlassen. 

• Beachtung der 2G-Regeln: Gilt für alle anwesenden Erwachsenen (Kursleiter FRÜHES 

FORSCHEN und Eltern). Gilt nicht für Kinder die noch nicht eingeschult sind, sowie 

Schülerinnen und Schüler die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen. 

• Zusätzlich verpflichten sich die anwesenden Erwachsenen am Tag der Feier einen Corona 

Selbsttest durchzuführen. 

 

• Möglichkeit zur adäquaten Handhygiene. 
 

o Teilnehmern werden vom Veranstalter ausreichend Waschgelegenheiten, 

Flüssigseife, Einmalhandtücher (z.B.: Küchenpapier) und ggf. Händedesinfektionsmittel 

bereitgestellt. 
 

o Sanitäre Einrichtungen sind ausreichend mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern 

(z.B.: Küchenpapier) auszustatten. 
 

• Lüftungskonzept 
 

o Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung der Räumlichkeiten, die dem 

Aufenthalt von Teilnehmern dienen, sind zu nutzen. 
 

o Bei kühlen Temperaturen ist spätestens nach 60 Minuten eine Stoßlüftung von 10 

Minuten vorzunehmen. 
 

o Erlauben es die Temperaturen, sollte dauerhaft gelüftet werden. 
 

• Arbeitsmaterialien, die von FRÜHES FORSCHEN für jedes Kind gestellt werden, sind nach 

der Feier entsprechend zu reinigen. 
 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist den Teilnehmern zu empfehlen. 

 

2. Organisatorisches 
 

• Klärung der Veranstaltereigenschaft: 
 

o Veranstalter des Kindergurtstages sind die Eltern des Geburtstagskindes. Während 

des Forschens (2 Stunden der Feier) geht die Verantwortung zur Einhaltung der 



Hygieneregeln auf FRÜHES FORSCHEN ROSENHEIM über. 
 

o Wenn eine Veranstaltung in einem gastronomischen Betrieb stattfindet, ist das 

Hygienekonzept des gastronomischen Betriebs zu beachten. Zusätzlich gilt auch dieses 

Hygienekonzept. 
 

• Nach Möglichkeit sollte die die Feier im Freien stattfinden. 
 

• Findet die Feier in einem Raum statt, muss die Größe des Raums die Einhaltung des 

Mindestabstandes ermöglichen und eine ausreichende Belüftung möglich sein. 
 

• Als allgemeiner Grundsatz gilt: Jeder ist angehalten, die physischen Kontakte zu anderen 

Menschen auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. 
 

• Die maximale Teilnehmerzahl von 10 Kindern (inklusive Geburtstagskind und Geschwister) 

darf nicht überschritten werden. Zusätzlich ist eine Person von FRÜHES FORSCHEN 

ROSENHEIM und mindestens ein Elternteil während des Forscherprogramms anwesend. Auf 

die Anwesenheit weiterer Personen (Großeltern, Eltern der Geburtstagsgäste, Freunde der 

Eltern etc.) sollte verzichtet werden. 
 

• Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 

Ausgenommen sind Kinder, die in der gleichen Kindergartengruppe oder in der gleichen Klasse 

der Grundschule sind. Auch enge Freunde, die außerhalb der Feier regelmäßig miteinander 

spielen, sind ausgenommen. 
 

• Der Kursleiter von FRÜHES FORSCHEN wird den Mindestabstand von 1,5 m einhalten, 

oder eine Maske tragen sollte das nicht möglich sein. 
 

• Die Veranstalter (Eltern) leiten dieses Hygienekonzept an die Eltern der Geburtstagsgäste 

weiter und teilen mit, dass die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten sind. 
 

• Die Eltern und auch der Kursleiter von FRÜHES FORSCHEN wird auf die Durchsetzung der 

Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts gegenüber den Teilnehmern achten. 
 

• Teilnehmer, die die Vorgaben nicht einhalten, können von der Feier ausgeschlossen 

werden. 
 

• Für den Fall einer nachträglich identifizierten COVID-19-Erkrankung muss die Identifikation 

aller Teilnehmer und ihre Kontaktmöglichkeit gewährleistet sein. Hierzu legen die Veranstalter 

(Eltern) eine Gästeliste mit den Kontaktdaten an. 

 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist den Teilnehmern zu empfehlen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich dieses Konzept. Ich werde es an die Eltern der 

Geburtstagsgäste weiterleiten. 

 

____________________ __________________________ _____________________ 

Datum, Ort Name Unterschrift 


