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#1 Vorwort des Diözesanjugendseelsorgers



#2 Einführung - Ferienspiele statt Freizeiten im „Corona-Sommer“

Ferienangebote wie Freizeiten und Ferienspiele bieten Kindern wichtige Gemeinschaftserlebnisse, 
die Sozialkompetenz, Konfliktmanagement und nicht zuletzt Kreativität und Bewegung fördern. Be-
sonders in Zeiten von Corona nach vielen Wochen des „Home-Schoolings“ und der Kontaktbeschrän-
kungen, wodurch Kinder und Jugendliche auf den persönlichen Kontakt zu Gleichaltrigen verzichten 
mussten, sollten Angebote außerhalb des häuslichen Umfelds ermöglicht werden. Dadurch könnten 
alle Familienmitglieder etwas persönlichen Freiraum gewinnen, welcher derzeit nicht nur zur Eindäm-
mung der erhöhten Gefährdung des Kindeswohls sehr wertvoll sein kann.

Doch viele Freizeiten für Kinder und Jugendliche wurden bereits abgesagt. Daher stellt sich nun die 
Frage, ob Ferienspiele ein Alternativangebot sein könnten. Ein Vorteil von Ferienspielen im Vergleich 
zu Freizeiten ist, dass keine Übernachtungen auf meist engem Raum stattfinden. Auch fällt die 
gemeinsame Nutzung sanitärer Anlagen bei Ferienspielen deutlich geringer aus, da diese nur zum 
Toilettengang benötigt werden und Stoßzeiten, z. B. zum Zähneputzen nach dem Aufstehen oder 
vor dem Schlafengehen, wegfallen. Des Weiteren kann u. a. durch morgiges Fiebermessen zu Hause 
der Gesundheitszustand der Teilnehmenden täglich überprüft und so bei Auftreten von Symptomen 
frühzeitig reagiert werden, um eine Ansteckung zu verhindern. Sollte bei der Zubereitung des Mitta-
gessens die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen nicht garantiert werden können, 
ist die Lieferung des Essens durch einen Catering-Service möglich. Auch das Mitbringen von eigenen 
Lunchboxen der Teilnehmenden wäre eine mögliche Alternative, da diese in der Regel abends zu Hau-
se noch eine Mahlzeit zu sich nehmen. Ein weiterer Vorteil von Ferienspielen im Vergleich zu Freizeiten 
ist, dass diese in Wohnortnähe der Teilnehmenden stattfinden und so jederzeit im Falle auftretender 
Infektionen abgebrochen werden können. 

Nicht zuletzt ermöglichen Ferienspiele den Gemeinden und Verbänden, den Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen trotz ausgefallener Freizeiten zu halten. Dies stärkt auch von Seiten der Teilnehmenden 
das Zugehörigkeitsgefühl zu den Gemeinden und Verbänden, was wiederum in Hinblick auf zukünf-
tige Freizeitangebote sehr wertvoll ist.

Diese Handreichung enthält Empfehlungen des Arbeitskreises Ferienangebote, um Gemeinden und 
Verbände dabei zu unterstützen, Ferienspiele in Zeiten von Corona verantwortungsvoll planen und 
durchführen zu können.



#3 Rahmenbedingungen 

Für Ferienangebote gelten Rahmenbedingungen. Das wissen wir alle. Und die normalen Rahmenbe-
dingungen sind uns allen klar. In der Coronasituation gibt es jedoch weitere Einschränkungen und 
Dinge zu beachten. Diese können durch das Bistum (im Falle eines Pfarreiangebotes oder einer Koo-
peration mit der Pfarrei), ggf. die Verbände, das jeweilige Bundesland oder den Landkreis ergehen. 
Auch ist zu prüfen, ob Zuschüsse an besondere Auflagen gebunden sind.

Da sich die Bedingungen bis zum Sommer wiederholt verändern können gibt es hier eine Samm-
lung und Kommentierung von nützlichen Links. Bitte bleibt durch das regelmäßige Überprüfen auf 
dem aktuellsten Stand. Ein Bußgeld bzw. eine Strafzahlung oder Ordnungsmaßnahme durch das 
Nichteinhalten der Auflagen der Behörden (Beispiel: Abstandsregelung, Hygienevorschriften) stellt 
keinen Versicherungsschaden da. Hier springt also KEINE Versicherung ein!

Folgende Empfehlungen und Gedanken können im Vorfeld wichtig sein:
Überlegt gut, ob Veranstaltungen stattfinden können. Prüft dies anhand der aktuellen Vorgaben 
(Bistum, euer Bundesland, euer Kreis, ggf. euer Verband). Wendet euch an euer Verbandsbüro oder 
eure Katholische Jugendzentrale (KJZ). 

Holt die Zuschussgeber*innen ins Boot. Prüft, ob eure Veranstaltungen zuschussfähig sind und 
falls ihr absagen müsst, ob Stornogebühren anerkannt werden. Auch hier können euch KJZ oder das 
entsprechende Verbandsbüro weiterhelfen.
Vielleicht könnt ihr Veranstaltungen auch online anbieten. 

Bistum Mainz
Das Bistum hält seit dem Beginn der Corona-Krise auf seiner Homepage Hinweise und Tipps zum 
Arbeitsschutz vor. Auch sind die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in dieser Situation speziell 
angewiesen worden. Die Hinweise der Stabsstelle Arbeitsschutz lassen sich auf die Situationen in 
die Ehrenamtliche zum Beispiel bei Ferienangeboten kommen übertragen. 
Es wird deutlich empfohlen auf Zeltlager und Fahrten zu verzichten.

https://bistummainz.de/organisation/aktuell/umgang-mit-dem-coronavirus/index.html
https://bistummainz.de/corona



Land Hessen
Wenn ihr in Hessen euer Angebot macht gelten die Regelungen und Verordnungen der hessischen 
Landesregierung. Weitergehende Regelungen können durch den jeweiligen Landkreis ergehen. Gute 
Informationen hat auf seiner Homepage auch der Landesjugendring.

https://www.hessischer-jugendring.de/corona/allgemeine-hinweise-fuer-die-jugendarbeit-in-hessen
(Seite des HJR)

https://www.hessen.de/fuer-buerger/aktuelle-informationen-zu-corona-hessen
(Seite der Landesregierung) 

Rheinland-Pfalz
Wenn ihr in Rheinland-Pfalz euer Angebot macht gelten analog die Regelungen und Verordnungen 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Weitergehende Regelungen können durch den jeweiligen 
Landkreis ergehen. Auch hier hat der Landesjugendring gute Informationen auf seiner Homepage für 
Euch.

www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Hinweise_Umgang_Coronavirus_ljr_rlp.pdf
(ausführliches PDF des Landesjugendringes)

https://corona.rlp.de/de/startseite/
(Seite der Landesregierung)

KJZ
Eure KJZ kennt ihr sicher und auch die Menschen, die dort arbeiten. Sie stehen in Kontakt mit den 
Landkreisen, Jugendämtern und Gesundheitsämtern und helfen euch gerne weiter. 

https://bistummainz.de/jugend/vor-ort/index.htm/

Verbände
Für Verbandsfahrten und –veranstaltungen gilt der Versicherungsschutz der Verbände – nicht des 
Bistums. Bitte informiert euch daher in euren Verbandsbüros, ob und welche Zusatzversicherungen 
gegebenenfalls abzuschließen sind.

https://bistummainz.de/jugend/wir/jugendverbaende/



#4 Organisatorische Szenarien

Ferienspiele erfordern eine große Organisation und gerade in Zeiten der Corona-Krise müssen viele 
Dinge bedacht werden, die uns noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind. Zur Orientierung, 
aber auch um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie trotz der momentanen Regeln Ferienspiele gelingen 
können, sind hier einige Szenarien aufgeführt, die mit Bedacht, gut zu Händeln sind. 

Anmeldung 
Im Rahmen der Anmeldung müssen die folgenden Daten für die Nachverfolgung einer eventuellen Infektionskette ab-
gefragt werden: Name, Alter, Anschrift, zudem ist eine Telefonnummer notwendig, falls an dem Tag der Ferienspiele 
selbst der*die Teilnehmer*in, aufgrund von Symptomen o.ä., abgeholt werden muss. 
am Tag selbst muss abgehakt werden, wer da ist, für eine eventuelle Infektionskette

Anmeldebestätigung
Die Anmeldebestätigung für die Erziehnungsberechtigten eignet sich dazu einige grundsätzliche Regeln zu benen-
nen.z.B.:
Grundsätzlich gilt: jede*r Teilnehmer*in, die Symptome hat oder sich krank fühlt, bleibt bitte zu Hause!!
Bitte messen sie an jedem Tag der Ferienspiele bei der*die Teilnehmer*in Fieber und lassen sie es zu Hause, wenn 
es erkrankt ist.
Bitte cremen sie den*die Teilnehmer*in zu Hause mit Sonnenschutz ein.
Nach der Veranstaltung: Wir bitten um Rückmeldung, wenn der*die Teilnehmer*in erkrankt ist, damit die anderen 
informiert werden können.

Mindestalter 
Teilnehmer*innen dürfen mitmachen, sobald sie in die Schule gehen. 

Essen
Gemeinsame Mahlzeiten fördern den Gemeinschaftssinn und die Gruppenzugehörigkeit. In Zeiten 
von Corona kann dieses Thema Fragen und vielleicht sogar Stress auslösen. Werden einige Punkte 
beachtet, sind aber auch Veranstaltungen mit gemeinsamen Mahlzeiten möglich, ohne dass sich die 
Teilnehmer*innen selbst versorgen müssen.
Egal ob die Mahlzeiten selbst zubereitet oder geliefert werden, zu empfehlen ist ein Küchenteam, 
dass explizites Augenmerk auf die Hygienevorschriften legt. Das Küchenteam ist dazu aufgefordert 
unter den üblichen Hygienebedingungen - gewaschene Hände, saubere Arbeitsplatten und Küchen-
utensilien - das Essen zuzubereiten oder anzurichten. (Wie auch sonst, sollte sich bei allen Arbeiten 
niemand ins Gesicht fassen.) 

•

•

•

•
•

•
•



Essensausgabe Küchenteam
Das Küchenteam verteilt mit sauber Händen (Wasser und Seife) und Mundschutz das Essen.
Das Essen wird mit passendem Handwerkszeug, Schöpfkelle, Zange usw. auf die Teller verteilt. (Auch Brötchen u.ä. 
sollten nicht mit den Fingern berührt werden.)
Die Teller werden mit Abstand zu den Teilnehmer*innen auf dem Servierwagen abgestellt.
Das Besteck sollte bereits in Servietten eingerollt bereitliegen. Jede*r Teilnehmer*in bekommt nur einmal Besteck 
auf den Servierwagen gelegt. 

Essensausgabe Teilnehmer*innen
Die Teilnehmer*innen stellen sich mit gewaschenen Händen unter den üblichen Abstandseinhaltungen an. 
Markierungen helfen, den Abstand einzuhalten. 
Jede*r Teilnehmer*in bekommt einen gefüllten Teller und in eine Serviette gerolltes Besteck auf einem Serviertisch, 
sodass das Team der Essenausgabe und der*die Teilnehmer*in keinen direkten Kontakt haben müssen. 
Es steht immer nur eine Mahlzeit auf dem Tisch, damit kein Kontakt zu den anderen Mahlzeiten besteht. 

Nachschlag
Sollte ein*e Teilnehmer*in Essen nachhaben wollte, lässt er*sie seinen*ihren Teller auf dem Tisch stehen und bekommt an 
der Essensausgabe einen frischen Teller. 

Essenseinnahme:
Das Essen wird mit Abstand zu den anderen Teilnehmer*innen eingenommen. Ideal zum Essen ist eine gemeinsame Tafel 
an der frischen Luft, aber auch in den Räumen ist eine Tafel mit entsprechendem Absatz möglich. Die Teilnehmer*innen 
versetzt zu setzen ermöglicht eine Unterhaltung. 

Nach dem Essen
Um einen Kontakt mit den anderen Teilnehmer*innen und deren benutztem Geschirr zu vermeiden, sollte das schmut-
zige Geschirr auf dem Tisch stehen gelassen werden. 
Das Küchenteam räumt das gesammelte Geschirr ab und achtet dabei auf die persönliche Handhygiene. 
Die Reste der Teilnehmer*innen werden entsorgt.
Das Geschirr wird gesammelt gespült, egal ob mit der Hand oder mit der Maschine. Um ganz sicher zu gehen, wird 
empfohlen, die Maschine mit mindestens 70 Grad zu verwenden. 

Trinken 
Jeder Teilnehmer*in bekommt zu Beginn der Veranstaltung ein Glas, auf dem der eigene Name mit Krepp notiert wird. 
Idealerweise wird dies bereits bei der Begrüßung erledigt. Die Gläser werden mit Abstand aufgestellt. 
Gemeinsame Trinkpausen sind gut für die Gemeinschaft, mit den Abstandsregeln allerdings schwierig umzusetzen, 
daher muss gesondert darauf geachtet werden, dass die Kinder genug trinken, obwohl sie nicht gesammelt dazu 
aufgerufen werden. 
Ein Ausgabedienst für die Getränke hilft den Kontakt zu den Flaschen usw. zu vermeiden. Dieser Dienst kann auch 
gesondert mithelfen, dass auch bei den Getränken kein Gedränge entsteht.  
Nach der Veranstaltung werden die Gläser wieder gesammelt weggeräumt und gespült. 
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Toiletten 
Die Teilnehmer*innen sollten zu Beginn der Veranstaltung und durch Plakate an den Toilettentüren auf die Toiletten-
regeln aufmerksam gemacht werden.
 Hände waschen nach dem Toilettengang
 Abstand halten und die Toilettenräume nacheinander betreten, damit es auch beim Hände waschen zu keinem 
 engeren Kontakt kommen muss.
Desinfektionsmittel sollte zur Verfügung stehen. Eine Desinfektion ist nicht notwendig, aber für das persönliche 
Wohnbefinden, sollte die Möglichkeitbestehen. 

Sonnenschutz
In der Anmeldebestätigung sollten die Teilnehmer*innen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie bereits mit 
Sonnenschutz eingecremt von zu Hause kommen sollen. 
Eine Kopfbedeckung sollte mitgebracht werden. (Vielleicht gibt es eigene Tücher als Kopfbedeckung, die zu Not an die 
Kinder verteilt werden können. Diese sollten am Abend mit mind. 60 Grad gewaschen werden.)
Jede*r Teilnehmer*in sollte eine eigene Sonnenmilch dabeihaben, die nur er*sie verwenden dürfen (zum erneuten 
Eincremen von Armen, Gesicht und Nacken). 
Zur Sicherheit sollte ein Sonnenspray vorhanden sein, dass aus der Entfernung gesprüht werden kann. (Unabhängig 
der Corona-Krise sollten Gruppenleiter*innen keine Teilnehmer*innen eincremen.)

Hitzeschutz 
Die Kopfbedeckung dient dem Hitzeschutz, dennoch sollte im Sommer vor allem die Mittaghitze vermieden werden. 
Pavillons können zusätzlichen Schatten spenden und können verteilt aufgestellt werden, da auch hier der Abstand 
zu bedenken ist. 
Sonnenschirme an den Stationen können zwischendurch für eine leichte Erholung von der Sonne sorgen. 
Am besten gibt’s eine ruhige Mittagspause, um die Mittagshitze zu überbrücken. 
Wenn Plätze für die Ferienspiele gewählt werden, sollte direkt darauf geachtet werden, ob Schattenplätze bspw. in 
Form von Bäumen vorhanden sind.
Wasserspiele eigenen sich, um die Teilnehmer*innen zwischendurch abzukühlen.

Körperkontakt bei Spielen
Bei den gewählten Aktionen für die Ferienspiele sollte auf den Abstand geachtet werden. Spiele, die zu Körperkon-
takt einladen, sollte vermieden werden. 
Stationen wie beim Zirkeltraining sind ganz gut geeignet. Die Gruppengröße sollte immer darauf abstimmt sein, wie 
viele Teilnehmer*innen tatsächlich ohne großen langweiligen Leerlauf beschäftigt werden können.
Bei Spielen, wie bspw. Tischtennis ist der Abstand optimal einhaltbar. Die Schläger sollten anschließen gereinigt 
werden. 
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Raumbenutzung
Räume können nur von kleinen Gruppen mit Abstand für ruhige Aktionen genutzt werden. Angepasst an die gesetz-
lichen Regelungen, können Teilnehmer*innen anwesend sein.
 z.B.: Traumreisen, basteln, 
Räume sind eher als Regenalternativen zu betrachten. Alles, was irgendwie geht, sollte an der frischen Luft statt-
finden.  
Aktive Aktionen sollten ausschließlich draußen stattfinden, da noch nicht bekannt ist, wie genau sich das Virus in 
der Luft der Räume tatsächlich verhält und ob Bewegung einen Einfluss darauf hat. 

Reinigung 
Am Ende des Tages erfolgt eine Reinigung, die im Vergleich zu sonstigen Veranstaltungen nur an einigen Stellen 
intensiviert stattfinden sollte: 
Die Räume müssen gut gelüftet werden und alles, zu dem die Teilnehmer*innen Kontakt hatten sollte mit Reinigungs-
mitteln feucht gewischt werden. 
Nach der Reinigung sollte folgendes mit Desinfektionsmittel abgewischt werden:
 Küchenarbeitsflächen
 Tische, die von den Teilnehmer*innen genutzt wurden
 Türklinken
verwendeten Lappen, Handtücher usw. sollten bei 90 Grad gewaschen werden

Ideen
Ferienspielewochen mit 10-15 Kindern

Eine Gruppe kommt eine Woche zusammen und verbringt eine Ferienspielewoche zusammen. 
Anschließend kommt eine neue Ferienspielegruppe für die nächste Woche vorbei. 
Damit sind klarere Infektionsketten nachvollziehbar und unter den Teilnehmer*innen kann trotz Abstand eine 
Vertrautheit entstehen. 

Wir machen das Abstandhalten zum Spiel. Jede*r spielt mit und muss sich an die Regeln des Spiels halten. 

•
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#5 Finanzen und Zuschüsse

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

#5.1 Diözesanjugendplan

Aus dem Diözesanjugendplan werden Maßnahmen der religiösen Kinder- und Jugendbildung und 
der außerunterrichtlichen Schüler*innen-Seelsorge bezuschusst, wenn die Teilnehmer*innen, die 
Veranstalter*innen, die Pfarrei oder andere Jugendpläne (Land, Kreis, Stadt) hierfür nicht ausrei-
chende Mittel aufbringen können.

Die Berechnung der Programmzeiten geschieht in Anlehnung an den Landesjugendplan Rheinland-
Pfalz. Für einen Veranstaltungstag ist ein Programm von mindestens sechs Zeitstunden erforderlich, 
halbe Veranstaltungstage mit mindestens drei Stunden können mit dem halben Tagessatz bezu-
schusst werden.  Bei Kurzveranstaltungen ist somit ein Programm von mindestens sechs Zeitstun-
den erforderlich.

Im Einzelnen können nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes folgende Zuschüsse gewährt werden:  
 für Tagesveranstaltungen bis zu 4,50 € je Teilnehmer*in   
 für Referenten*innenkosten bis zu 25,00 € je Tag (nicht für hauptberufliche Mitarbeiter*innen).  

Es werden Maßnahmen mit mind. fünf Teilnehmer*innen gefördert. Zuschussberechtigt sind dabei 
Teilnehmer*innen zwischen 6 und 27 Jahre. Pro fünf Teilnehmer*innen kann ein/e Betreuer*in ge-
fördert werden. Alle Betreuer*innen müssen an einer Präventionsschulung teilgenommen haben.

Folgende Maßnahmen werden auf Antrag gefördert und sind potentiell relevant:  
 religiöse Bildung für Jugendliche  
 Sakramenten-Katechese  
 Maßnahme mit Schüler*innen im außerunterrichtlichen Bereich  

Maßnahmen mit überwiegendem Freizeitcharakter sind nicht bezuschussungsfähig! 



Formblätter & Einreichfristen:
Die entsprechenden Formblätter und Teilnehmer*innenliste für das Antragsverfahren sind beim “Bi-
schöflichen Jugendamt“, in allen “Katholischen Jugendzentralen“ und unter folgenden Links erhält-
lich:
 Antragsformular: 
 https://bistummainz.de/export/sites/bistum/jugend/.galleries/downloads/Verwendungsnachweis.pdf
 Teilnehmer*innen-Liste:
 https://bistummainz.de/export/sites/bistum/jugend/.galleries/downloads/TEILNAHMELISTE.pdf
 Dokument mit allen Richtlinien zum Nachlesen:
 https://bistummainz.de/export/sites/bistum/jugend/.galleries/downloads/djp-Richtlinien.pdf

Die Formblätter müssen vollständig ausgefüllt werden und sind spätestens zwei Monate in doppelter 
Ausführung nach Ende der Maßnahme beim “Bischöflichen Jugendamt - Geschäftsführung - Am Fort 
Gonsenheim 54 55122 Mainz“ einzureichen.  
Benötigt werden:
 Antrag / Verwendungsnachweis
 Teilnahmeliste mit eigenhändiger Unterschrift aller Teilnehmer*innen
 Programm mit Zeitangabe (Beginn und Ende der einzelnen Arbeitseinheiten) 
 detaillierte Hausrechnung in Kopie (Alkohol und Pfand werden nicht in die Gesamtkosten mit einbezogen)

Der/die Antragsteller*in hat alle Originalbelege aufzubewahren.  
Bei jedem 10. Antrag werden die Belege und Teilnahmebescheinigungen der Präventionsschulung in 
Kopie zur Prüfung angefordert! 

Alle Daten werden vom Bischöflichen Jugendamt Mainz ausschließlich zum Zwecke der finanziellen 
Förderung von Maßnahmen verarbeitet und nicht an Dritte weitergeleitet.  

Für Rückfragen stehen Ihnen im “Bischöflichen Jugendamt“ Alexandra Glinka, Beate Nauth, (Sach-
bearbeitung) und Manfred Kerz (Geschäftsführung) unter der Nummer 06131/253-623 oder über 
E-Mail: bdkj-bja-geschfuehrung@bistum-mainz.de zur Verfügung. 



#5.2 Landesjugendringe

Unser Bistum Mainz zieht sich durch die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz. Die dort ansäs-
sigen Landesjugendringe vertreten als gemeinnütziger Verein die Interessen seiner Mitgliedsver-
bände sowie aller Kinder und Jugendlichen in dem jeweiligen Bundeslandgegenüber Öffentlichkeit, 
Politik und Gesellschaft.Darüber hinaus sichern sie die Förderung und Anerkennung ehrenamtlich und 
freiwillig getragener Angebote für Kinder und Jugendliche. 

Sie sind in vielen Kommunen Mitglied in den Jugendhilfeausschüssen und bilden ein wichtiges Binde-
glied für die jugendpolitische Vernetzung und den Kommunen. Die kommunalen Jugendringe sind im 
Landesjugendring als beratende Mitglieder aktiv. 

#5.2.1 Landesjugendring Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es über den Landesjugendplan eine Reihe von Fördermöglichkeiten für die 
Arbeit von Ehrenamtlichen, Jugendgruppen und Jugendverbänden. Das betrifft zum einen die Förde-
rung verschiedenster Bildungsmaßnahmen und die Unterstützung medienpädagogischer Projekte.

In der aktuellen Situation der Corona-Pandemie und bezogen auf Ferienfreizeiten sind folgende für 
finanzielle Unterstützung akzeptierte Veranstaltungsangebote relevant:

Tagesveranstaltungen der sozialen Bildung (Mindestdauer 4 Stunden)
Förderung von 6-jährigen Teilnehmer*innen (mit Begründung)
Maßnahmen der sozialen Bildung an 2 oder mehrerenTagen (Mindestdauer 4 Stunden pro Tag) (ohne Übernachtung)
Digitale Tagesangebote
Einsatz Ehrenamtlicher bei Veranstaltungen (ab 6 Programmstunden maximal 7,50€/Tag/Person; ab 3 Programm-
stunden halber Tagessatz); (Mindestalter: 14 Jahre); (sieben Teilnehmer*innen - ein/-e Betreuer*in)

Gruppenstunden der Jugendverbandsarbeit sowie Maßnahmen mit überwiegend beruflichem, religi-
ösem oder leistungssportlichem Charakter sind von der Förderung ausgeschlossen.

Ansprechpartnerin:
Kerstin Dotzer
06131 – 960204
dotzer@ljr-rlp.de
https://www.ljr-rlp.de

•
•
•
•
•



#5.2.2 Landesjugendring Hessen

Im Hessischen Jugendring haben sich einunddreißig landesweit aktive Jugendorganisationen zu ei-
ner Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Somit ist der Hessische Jugendring die größte und 
in ihrer Art einzige Interessengemeinschaft für Kinder und Jugendliche in Hessen. Seine Aufgabe 
beinhaltet die Inhalte zu gemeinsame Positionen zu entwickeln und zusammenzufassen und im Sinne 
von Kindern und Jugendlichen mit einer Stimme zu sprechen.

Unsere Schwerpunktthemen sind die Förderung von ehrenamtlichem Engagement, außerschulische 
Jugendbildung, die Qualifizierung von Ehrenamtlichen sowie die Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen. Wir beziehen als jugendpolitischer Akteur Stellung, starten Initiativen, veranstalten 
Fachtagungen und Seminare, erstellen Publikationen und sind Informations- und Servicestelle für die 
Jugendarbeit in Hessen.

Ansprechpartner:
Reiner Jäkel
0611-99083-17
jaekel@hessischer-jugendring.de
https://www.hessischer-jugendring.de



#5.3 Regionale Unterstützung durch das Jugendamt/ den Stadtjugendring (SJR)/ 
dem Jugendhilfeausschuss (JHA)

Grundsätzlich werden dabei die Teilnahme an Wanderfahrten und Zeltlagern, Ferien- und Freizeit-
maßnahmen sowie Gruppenleiter*innen-Schulungen im In- und Ausland gefördert. 
Diese Zuschüsse werden gewährt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, wo bezüglich der 
Altersspanne regionale Unterschiede (Altersspannweite bezuschussbarer Personen, Verhältnis 
Teilnehmer*Innen – Betreuer*innen (Betreuungsschlüssel)) bei den jeweiligen Kreis- bzw. Stadt-
jugendringen existieren. 

In Offenbach zum Beispiel ist die Altersgrenze das vollendete 27.Lebensjahr, in Darmstadt besteht 
die Altersspannweite von 5 Jahren bis zum 26.vollendeten Lebensjahr. Gruppenleiter*innen (ab 16 
Jahre) können entsprechend des existenten Betreuungsschlüssel (z.B. sieben Teilnehmer*innen 
– ein/e Betreuer*in) bezuschusst/ abgerechnet werden. 

Für Informationen über genauere lokale Zuschuss-Möglichkeiten (Zuschüsse des Kreises oder einer 
Stadt) wendet euch hierfür am besten an eure “Katholische Jugendzentrale (KJZ)“ vor Ort. Diese 
wissen über die ZuschussmöglichkeitenBescheid und geben euch die notwendigen Infos über die 
Antragsstellungen und stellen euch die entsprechenden Formulare zur Verfügung.

Ob es möglich ist, auch Tagesveranstaltungen wie die in dieser Arbeitshilfe angedachten Ferienspiele 
durchzuführen, sind eure KJZ-Referent*innen vor Ort aufgefordert sich diesbezüglich bei den jewei-
ligen Jugendämtern durch Antragsstellung einzusetzen.Um den aktuellen Stand zu erfragen, meldet 
euch telefonisch oder per Mail an eure zuständige KJZ

Wenn ihr eine Aktionsidee habt, dann erarbeitetein entsprechendes Konzept für eure Ferienspieleund 
legt es eurem KJZ-Team vor. Sie werden es bei den zuständigen Stellen einreichen und weiterleiten.

Alsabschließende Tipps von unserer Seite: 
Wenn ihr die angemeldete Person als nicht gesund einstuft, habt ihr das Recht diese abholen zu lassen, weil sie ein 
Risiko für die anderen Teilnehmer*innen darstellen. Achtet in solchen Fällen bei der Anmeldung darauf, dass dort ver-
merkt ist, dass dann und auch bei kurzfristiger Absage von Seiten der Erziehungsberechtigten der Teilnehmer*innen-
Beitrag nicht erstattet wird. 
Außerdem empfehlen wir möglichst auf digitale Geldübermittlungen (Überweisung, Bankeinzug) zurückzugreifen 
und Kontakt mit Bargeld zu vermeiden.

•

•



#5.4 Was tun bei Absage von Zeltlagern/Freizeiten/Großveranstaltungen?

Von der Bundesregierung haben wir in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie die Vorgabe, 
dass Veranstaltungen bis 100 Personen unter den entsprechenden Hygiene- und Anstandsregeln 
stattfinden dürfen. 

Die Realisierung beinhaltet aber viel Bürokratieaufwand und es ist sehr viel zu beachten, wodurch 
ein hohes (Haftungs-)Risiko besteht und es aus unserer Sicht nicht zu verantworten ist. Aufgrund 
dessen wird von Seiten des “Bischöflichen Jugendamtes (BJA) Mainz“ die Empfehlung an alle Pfarrei- 
und Verbandsgruppen im Bistum Mainz ausgesprochen alle Großveranstaltungen und mehrtägige 
Veranstaltungen mit Übernachtungen abzusagen.

Wenn ihr bezüglich der Absage eurer Zeltlager/ Freizeiten noch unsicher seid, kümmert euch bitte zur 
eigenen Absicherung um folgende Angelegenheiten: 

Aushandlung kostenloser Stornierungsmöglichkeiten mit der Unterkunft, dem Busunter nehmen, dem Cate-
ringservice, bei Sammelbestellungen (Bäcker, Metzger), etc. 
notwendige Ausgaben für Anschaffungen so weit wie möglich aufschieben, bis ihr eine endgültige Entscheidung 
getroffen habt. 
Teilnahmegebühren zurückerstatten: da ihr als Veranstalter absagt, seid ihr zur Rückerstattung des kompletten 
Teilnehmer*innen-Beitrag verpflichtet. Dies gilt auch, wenn Teilnehmer*innen ihr Recht auf kostenfreie Stornierung 
aufgrund von unvermeidbaren Ereignissen (höherer Gewalt) nutzen und einfordern. (Bei höherer Gewalt handelt es 
sich um ein unerwartet eintretendes Ereignis von außen, das unvorhersehbar und trotz regelmäßiger und sorgfäl-
tiger Beobachtung und Planung unvermeidbar ist.) 

Wenn ihr der Empfehlung nachgekommen seid und eure/-r Freizeit/ Zeltlager abgesagt habt, führt 
dies dazu, dass bereits kommunal eingereichte Zuschussanträge für Zeltlager zurückgenommen 
werden müssen. Dadurch kann es passieren, dass Jugendgruppen aufgrund von getätigten Anschaf-
fungen finanzielle Einbußen haben. 

Um Möglichkeiten, die dies auffangen könnten, zu erfragen, wendet euch an eure Gemeinden. 
Vielleicht könnt ihr dort Unterstützung bekommen. Oder wendet euch vertrauensvoll an eure KJZ-
Referent*innen vor Ort, die euch beratend bei der Lösungsfindung zur Seite stehen.

•

•

•



#5.5 Stiftungspreis Corona

Der diesjährige Stiftungspreis 

“ Stiftungspreis ideenreich 2020 - Take care! - Angebote in der Corona Krise“ 

ist ausgeschrieben für solidarische Hilfsaktionen in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie.
 
Der Stiftungspreis „ideenreich“, mit dem drei Projekte oder Aktionen öffentlich ausgezeichnet wer-
den, ist folgendermaßen dotiert: 1. Preis 1.000 Euro, 2. Preis 800 Euro, 3. Preis 700 Euro. Das Preis-
geld kann von euch, den Preisträgerprojekten frei eingesetzt werden. Also wenn in eurer Pfarrei oder 
in eurem Verband ihr solche Projekte plant oder schon eine Aktion erfolgreich durchgeführt habt, 
dann bewerbt euch (Bewerbungsschluss 01.Oktober 2020).

Weitere Infos zum Umfang und zur Anmeldung findet ihr unter folgendem Link: https://bistummainz.
de/jugend/stiftung-jugendraum/stiftungspreis-ideenreich/stiftungspreis-ideenreich-2020/

Des Weiteren wird es von der “Stiftung Jugendraum“ eine neu eingerichtete Sonderförderung für 
Ferienspiele geben. 

Daniela Schlosser erarbeitet gerade die näheren Infos und wird sich dann als Text unserer Arbeits-
hilfe hinzufügen!!!



#6 Datenschutz

Wie bei allen Veranstaltungen im kirchlichen Kontext sind wir auch bei Ferienspielen an das KDG 
(Kirchliches Datenschutz Gesetz) gebunden und müssen die Regelungen zum Datenschutz einhal-
ten.

Im KDG ist vorgeschrieben, dass nur absolut notwendige persönliche Daten erhoben werden dürfen 
die zur Durchführung einer Maßnahme erforderlich sind.  

Zu diesen primären Daten zählen nach unserer Einschätzung für ein Ferienangebot:
Vorname & Name des Kindes
postalische Wohnanschrift
E-Mail & Telefon der Eltern
Alter des Kindes

Je nach Bedarf/Veranstaltungsart können noch weitere Daten hinzu kommen bspw.:
Tetanusimpfung
Medikamente
Krankheiten/Allergien
Verhaltensauffälligkeiten
Essgewohnheiten
etc.

In dieser Coronazeit ist es nun für manche Gruppen schlüssig abzufragen ob bei ein Kind in den letzten Tagen/
Wochen krank war. Genauso könnte man auf die Idee kommen jeden Tag provisorisch bei allen Kindern Fieber 
zu messen. 
Von solch einem Vorgehen raten wir ab, da es Datenschutzrechtlich eher bedenklich ist und empfehlen lieber 
einen „Passus“ in die Anmeldung mit einzubauen der die Eltern dazu aufruft nur „gesunde“ Kinder zu den 
Maßnahmen zu schicken.

Eine Musteranmeldung mit einem Formblatt zur Veröffentlichung von Fotos/Filmen findet ihr auf unserer 
Homepage https://bistummainz.de/jugend/

Wie bereits angesprochen seid ihr in der Coronazeit seid ihr dazu verpflichtet Listen mit den Teilnehmern und 
deren Anwesenheit zu führen. Diese Listen müssen bis 21 Tage nach der Veranstaltung aufgehoben werden um 
bei einem Corona Verdachtsfall die Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Einen Musterbogen findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage https://bistummainz.de/jugend/

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•



Von digitalen Anmeldungen raten wir gänzlich ab, da ein Formular auf einer Website sehr anfällig für 
„Datenklau“ ist. 
Das Online stellen einer PDF Anmeldung mit der Bitte diese auszudrucken, auszufüllen und via Email 
zu übermitteln sehen wir hier als die weitaus sicherere Alternative an.

Auch in Bezug auf Online Programme oder Apps wie bspw. WhatsApp, Dropbox, GoogleDrive usw. gibt 
es eine klare Empfehlung von uns im Hinblick auf den Datenschutz kein Risiko einzugehen und diese 
NICHT zu verwenden. 

Sichere und zugelassene Alternativen sind für die versch. Anwendungsgebiete bspw.:

Kommunikation (App)  Threema

Datenaustausch   OwnCloud, WeTransfer

Videokommunikation  Blizz, Jitsi



#7 Mögliche Kooperationspartner*innen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Beispielhafter Überblick Kooperationspartner*innen
Koop ev. / katholische Jugend
Stadt als Träger: Zuschüsse, Werbung, kommunale Absicherung
städtische Jugendarbeit: gemeinsame Veranstaltung oder Ideenaustausch
Hilfsdienste (Malteser und anderen Rettungsdienste, THW; DLRG, Feuerwehr….)
Sportvereine (Gelände, Material, Angebot)
Spielmobile
Örtliches Gastgewerbe
Sparkassen und Banken haben oft Gelände, das vielleicht zur Verfügung gestellt werden kann
Ebenso städtisches Gelände – Stadtrat / Bürgermeister / städtische Jugendpflege
Hoch-Tief im Bereich der Schulen
Baumärkte: Feuerschalen, Zelte u.ä., Bastelmaterial
Örtliche Veranstaltungstechnik
Nutzung von Ideen auf Websites der Verbände, anderen Bistümer, aber auch aus dem wirtschaftlichen Bereich (Su-
permärkte, Möbelhäuser, Baumärkte, …)

Gemeinsame Veranstaltung
Vorteil

Mehr Personal zur Vorbereitung und Durchführung 
Mehr Räumlichkeiten
Größeres Angebotsspektrum
Infrastruktur muss nur 1x geschaffen werden (z.B. auch bei Veranstaltungen nacheinander am gleichen Ort)
evtl. kann ein insgesamt längerer Zeitraum angeboten werden. 
gemeinsame Zielsetzung 
auch über Corona hinaus könnte eine Kooperation beibehalten werden

Überlegenswert
Schwierig, sich zu vereinbaren, wenn es bisher noch keine Kooperationen gab, da unterschiedliche Konzepte und 
Schwerpunkte
Müssen ohne große persönliche Kontakte einen gemeinsamen Weg finden
Gibt Konkurrenzdenken
Unterschiedliche Zuschuss- und Rechtsregelungen
Wer hat „den Hut auf “?
Es ist gerade viel neu – und dann auch noch die Menschen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Allgemeines
Sollten mehrere Kooperationspartner eine gemeinsame Veranstaltung anbieten, ist im Vorfeld zu klären, wer der 
Hauptveranstalter ist. Über diesen sind die Versicherungen abzuschließen und dessen Voraussetzungen z.B. auch im 
Bereich Kindeswohl sind die gültigen. Es können nie mehrere Veranstalter sich diese Rolle teilen. 

Klärt ab, wer die Bewerbung übernimmt: Einer oder wird sie verteilt? Wer erstellt Flyer, Anmeldung, etc? Können die 
Verteiler der einzelnen Player zur Bewerbung genutzt werden?

Gemeinsame Vorbereitung
Vorteil

Mehr Personal in der Vorbereitung – mehr Schultern auf denen sich die Arbeit verteilt
Ideen aus mehreren Perspektiven kommen zusammen
Vereinbarungen mit weiteren Kooperationspartnern müssen nur einmal getroffen werden
Kontakte, die auch im pastoralen Weg notwendig werden, können jetzt geknüpft, Wege gebahnt werden.

Überlegenswert 
Team muss sich finden, ohne große persönliche Kontakte
Vereinbarung trotz bisher unterschiedlicher Konzepte
Konkurrenzdenken muss ausgeräumt werden im Vorfeld, Vorurteile überwunden

Kooperation im Bereich von Angebot und Material 
Einzelne Tagespunkte können outgesourct werden
Kids lernen spannende neue Bereiche kennen
Durch die Vergabe von Catering kann der örtliche Einzelhandel und das Gastgewerbe unterstützt werden. Hier sind 
vielleicht günstigere Preise durch Dauerauftrag oder z.B. 2 Gruppen zu vereinbaren
Je mehr Gelände – und vielleicht auch von diesen gestelltes Personal – zur Verfügung steht, desto mehr Kinder 
können betreut werden. 
Kooperationen, die in dieser Notsituation bestehen, haben vielleicht auch in Zukunft Bestand. 

Zu beachten
Material, das von Koop-Partner geliehen wurde, muss im Anschluss gereinigt und ggf. desinfiziert werden. Wie auch 
beim eigenen Material müssen die Hygienevorschriften beachtet werden.
Die Kooperationspartner müssen unsere Vereinbarungen in Bezug auf Hygiene, sowie Schutzkonzept, etc. mittra-
gen.

•

•

•
•
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Orte und Räumlichkeiten
Kircheneigene Räumlichkeiten und Gelände
Anfrage an andere Religionsgemeinschaften
Städtisches Gelände
Sportvereine
Schulen (über Hoch-Tief )
Waldgelände (Förster)

Bewerbung
Mit der Absage der Freizeit zugleich die Ankündigung eines Alternativangebotes machen
Über die üblichen Verteiler
Über soziale Medien
Zeitung
Aushang in den örtlichen Geschäften
Bei großem Bedarf: Flyer in die Haushalte verteilen

Zu beachten
Wie viele Kinder können aufgenommen werden? Der Bedarf könnte in diesem Jahr sehr hoch sein, wenn die Reisebe-
stimmungen nicht gelockert werden
Breite Bewerbung möglich oder zumindest erst einmal Konzentration auf die eigentliche Klientel?
In welchem Zeitrahmen können die Kinder betreut werden?

•
•
•
•
•
•
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#8 Notfallmanagement

Wir wünschen euch allen, dass euren geplanten Ferienspiele und Tagesveranstaltungen ein voller 
Erfolg werden und keine Unglücke passieren. Aber leider ist dies nicht immer die Realität: Man kann 
alles noch so gut planen, es kann immer was Unerwartetes passieren. Jemand verletzt sich oder 
kommt in anderer Weise zu schaden. Diese Notfälle bilden eine Störung im geplanten Ablauf.

Aber man kann sich auf viele mögliche Notfall-Szenarien vorbereiten. Dabei ist ein Krisenkommuni-
kationsplan, sowie für jegliche mögliche Szenarien ein Notfall-Ablaufplan und eine allgemeine Check-
liste sinnvoll.

#8.1 Risikodokumentation/ -analyse

Vorbereitung ist alles oder zumindest schon mal die halbe Miete. 

Deswegen ist es empfehlenswert, bevor ihr eine Ferienspiele-Aktion durchführt, euer Programm und 
euren Veranstaltungsort auf mögliche Risiken zu kontrollieren und zu analysieren (Gefährdnungs-
beurteilung). Dafür solltet ihr als Gruppenleiter*innen-Runde eine Ortsbegehung machen und die 
dortigen möglichen Gefahrenquellen erkennen und dokumentieren und gemeinsam überlegen und 
schriftlich festhalten, wie ihr als Gruppe damit umgeht, diese Gefahrenquelle im Vorfeld auszuschal-
ten (z.B. durch Absperrung; durch Eingrenzung des Gebiets und der Ansage, dass ein bestimmter 
Bereich nicht betreten werden darf ). Dabei solltet ihr auch betrachten, ob der Ort mit seinen Gege-
benheiten zu euer Aktion passt oder er bezüglich des Programmsund der Altersgruppe eventuell zu 
große Gefahren birgt (z.B. Nähe zu Straßen, Gewässern, etc.)

Wichtig ist es dabei auch, dass bei dem geplanten Programm(z.B. Lagerfeuer, Nachtgeländespiel, 
etc.)und beinhaltenden Spiele eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und es an die jeweilige 
Ziel-/Altersgruppe anzupassen und kritische Gefahrenpunkte zu vermeiden. Seid euch des Risikos 
bewusst, schätzt dessen Dimensionen ein und überlegt und entscheidet gemeinsam, ob dieses Risi-
ko für euch gering und somit tragbar ist oder nicht. 

Des Weiteren ist es bezüglich auf diese Risiko-Analyse sich auf gemeinsame Regeln zu einigen, sich 
zu deren Einhaltung verpflichten und sie bei den Teilnehmer*innen durchzusetzen. Außerdem ist es 
von Vorteil sich mögliche Notfallszenarien zu überlegen und dafür jeweils einen gemeinsamen Ab-
laufplan und Evakuierungsplan erstellen, über den alleinformiert sind und sich der ihnen zugewie-
senen Aufgaben bewusst sind.



Dabei gibt es verschiedene Arten von Notfällen, die ihr unter die Lupe nehmen solltet:
Kriminelle Notfälle (z.B. Einbruch, Kidnapping, Diebstahl durch Teilnehmer*in, sexuelle Über-
griffe, Bombendrohung, etc.)
Soziale Notfälle (z.B. Vermisste Person, (Cyber-)Mobbing, sexuelle Übergriffe, Gewalt gegen 
Teilnehmer*in, Suizid-Androhung, Todesfall in der Familie, etc.)
Medizinische Notfälle (z.B.: Alkohol-Drogenkonsum, Wespenstiche, Einnahme von Gift und Ge-
fahrenstoffen
Notfälle in Zusammenhang mit Feuer, Technik und Wasser (z.B. Gas strömt aus, Explosion, 
Stromausfall, Überschwemmung, etc.)

Ein wichtiger Bestandteil der Vorbeugung ist auch die Kommunikation und die Aufgabenverteilung. 
Dies sollte auch vor der Aktion schriftlich festgelegt und an alle kommuniziert werden. Betrachtet 
dabei welche Rollen benötigt werden, wenn ein Notfall passiert. Überlegt wer von euch welche Fähig-
keiten besitzt und teilt euch dann die jeweiligen benötigten Rollen (z.B. Erste-Hilfe-Beauftragte/-r, 
Betreuung und Isolierung der betroffenen Teilnehmer*innen, Bespaßung und Betreuung der Gruppe, 
etc.) zu. Dabei ist empfehlenswert einzubeziehen wer was gut kann, wer entsprechend ausgebildet 
ist (z.B. Erste-Hilfe-Kurs, Kettensägen-Schein) und wer woran Interesse hat; sowie einen regelmä-
ßigen Austausch stattfinden zu lassen, damit alle auf den gleichen Stand sind. 
Damit die Personen ihre Rollen zufriedenstellend ausüben könnten, ist es wichtig, dass das entspre-
chende Material vorhanden ist und auch regelmäßig geprüft wird (z.B. Erste-Hilfe-Koffer (vollständig 
und Mindesthaltbarkeitsdatum eingehalten), Gaskocher (TÜV-Prüfung), Werkzeuge (Stabil, sicher, 
geschärft), Warnwesten, etc.).

Diesbezüglich ist es auch sinnvoll sich eine Liste mit den Notfallnummern (Krankenwagen, Kranken-
haus, Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Feuerwehr, Apotheke, Unwettervorhersage, Giftnotrufzentrale, 
etc.) in der Gegend des Veranstaltungsortes im Vorfeld zu erstellen, um die Nummern für alle griff-
bereit zu haben. Diese Liste sollten auch die Kontaktdaten eurer Ansprechpartner*innenvon der/dem 
veranstaltenden Institution/Verband/ Pfarrei, unter deren Namen und Haftung eure Veranstaltung 
stattfindet stehen.

Einen Vordruck solch einer Liste findet ihr auf unserer Homepage https://bistummainz.de/jugend/

•

•

•

•



Empfehlenswert ist es im Vorfeld auf der Anmeldung detaillierte Informationen über eure 
Teilnehmer*innen wie zum Beispiel Allergien, regelmäßige Medikamenteneinnahme, chronische und 
akute Krankheiten und psychische und physische Besonderheiten, etc. bei den Teilnehmer*innen zu 
erfragen. Des Weiteren kann es hilfreich sein, euch auf freiwilliger Basis (Ankreuzen und Unterschrei-
ben) die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten einzuholen, zum Beispiel für Pflaster- und Wundver-
sorgung (Desinfektionsmittel), mit Sonnencreme eincremen, Zeckenentfernung, etc. einzuholen. 
Aber nur, wenn auch bereit seid diese Tätigkeiten dann auch durchzuführen. Dabei bietet es sich an 
diese Informationen gesammelt in einer Tabelle darstellen, zusammen mit den von den Erziehungsbe-
rechtigten erteilten Erlaubnissen und mit den angegebenen Notfallnummern der Teilnehmer*innen.
Diese wichtigen Dokumente empfehlen wir euch in einer wetter- und unfallsicheren Notfallkiste zu 
deponieren.

Um den Eltern Sicherheit und Vertrauen zu vermittelt, ist es auch empfehlenswert, Ihnen eine Liste 
zur Verfügung zu stellen, wo die Telefonnummer der Leitung der Veranstaltung notiert ist. Diese  
Person ist bei der Aktion präsent und währenddessen für Notfälle telefonisch erreichbar.

Wenn die Teilnehmer*innen-Liste erstellt ist, achtet auf einen passenden Betreuungsschlüssel (8 
Teilnehmer*innen – 1 Betreuer*in) und passt ihn im Vorfeld entsprechend an, wenn manche Kinder 
mehr Aufmerksamkeit benötigen (Alter, auffälliger Charakter, Verhaltensauffälligkeiten, körperliche, 
seelische und soziale Entwicklung). Wichtig dabei ist es gruppendynamische Prozesse und deren 
Entwicklung regelmäßig zu betrachten und einzubeziehen.

An Orten, die keine direkten Straßennamen haben, gibt es sogenannte „forstliche Rettungspunkte“. 
Das sind definierte Orte im Wald, die mithilfe von Koordinatenangaben Treffpunkte beschreiben. Im 
Falle eines Unfalls können diese Treffpunkte bei der Kommunikation des Verunfallten bzw. eines Hel-
fers mit dem Rettungsdienst genutzt werden, um das Auffinden des Unfallortes zu erleichtern. Die 
Ausweisung der Koordinatentreffpunkte kann mit fest im Wald montierten Schildern oder virtuell, 
d.h. als reine Koordinatenangabe erfolgen. Rettungspunkte mindern kein Unfallrisiko, sondern dienen 
vor allem ortsunkundigen Personen der besseren Orientierung und Beschreibung Ihres Standortes im 
Wald.

Unter diesem Link könnt ihr euch die jeweiligen Rettungsorte in euer Umgebung raussuchen. Den 
könnt ihr dann beim Notruf durchgeben, wodurch der Rettungswagen euch schneller findet, wenn ihr 
im Wald unterwegs seid. 
https://www.kwf-online.de/index.php/wissenstransfer/waldarbeit/83-rettungspunkte-uebersicht



Als weitere Vorbeugungsmaßnahmen empfehlen wir:
Brandschutz planen
Wetterinformationen regelmäßig einordnen
Evakuierungsmöglichkeiten checken (passender Ort) & Posten verteilen
Notfalltelefon und Notfallauto festlegen und an Erziehungsberechtige kommunizieren
Gefährdungsbeurteilung (Gelände, Programm, etc.) durchführen
Regeln und Positionen (z.B. Respektvoller Umgang) festlegen und bei Beginn der Veranstaltung kommunizieren
Notfall-/ Rettungssignal und Treffpunkt für Notfälle (Brand, Gewitter, etc.) mit notwendiger Evakuierung festlegen 
(muss laut und für alle aus der Entfernung hörbar sein)  zur Beginn der Veranstaltung demonstrieren
Bei Erinnerungsmail, wo letzte Infos zur Aktion verschickt werden, Erziehungsberechtigte den akuten Erkrankungs-
stand ihrer angemeldeten Kinder erfragen und erinnern, dass alle notwendigen Medikamente mit einen Zettel mit 
Dosierungsinformationen und zeitliches Einnahmefenster zusammenstellen und mit Namen versehen.   bei Aktion 
Medikamenteneinnahme kontrollieren und Dokumentieren, um Überblick zu behalten und sich abzusichern
uvm.

Diese Liste kann gerne von euch ergänzt werden!!!

Trotz aller Schritten der Vorbeugung, empfehlen wir euch bei Beginn euer Ferienspiel-Aktion allen 
angemeldeten Teilnehmer*innen die bestehenden Regeln, sowie mögliche Gefahrenorte zu kommuni-
zieren und vor ihnen warnen und die Gebietsgrenzen deutlich zu erläutern (Vorsorgliche Belehrung). 
Damit klärt ihr sie über eure entwickelten Möglichkeiten der Gefahrenvermeidung auf und gibt ihnen 
eure Anweisungen zur Risikominimierung weiter. 

Informationsweiterleitung reicht dabei leider nicht, wodurch die Gruppenleiter*innen kontrollieren 
müssen, dass diese Regeln verstanden worden. Dafür empfehlen wir stichprobenartige Nachfragen, 
bei Fragen die Inhalte wiederholen und eventuell zusätzlich die Regeln zum Nachlesen stichpunktar-
tig auszuhängen.
Im Laufe der Veranstaltungen sind die Beachtung und Einhaltung der kommunizierten Regeln zu über-
wachen und zu kontrollieren, ob sie verfolgt werden. Aber dabei ist es auch wichtig den Spaß an der 
Freude nicht vergessen und auch Freiheiten lassen.
Eine ständige Überwachung ist nur in Ausnahmefällen nötig. Ein Anlass ist aber vor allem dann ge-
geben, wenn dem oder der Verantwortlichen bekannt ist, dass sich ein/-e Teilnehmer*in an frühere 
Belehrungen oder Verhaltensregeln nicht gehalten hat.

Wenn die Anweisungen nicht eingehalten werden, empfehlen wir euch als Verantwortliche mit folgenden 
Maßnahmen einzugreifen:

auf Anordnungen noch einmal ausdrücklich verweisen 
Teilnehmer*innen verwarnen & kleine Strafen überlegen (z.B. Extra-Spüldienst, was Peinliches vorführen, eine/-n 
Gruppenleiter*in bei einer Station unterstützen, etc.)
Verbote aussprechen 
eine gefährliche Handlung unmöglich machen – beispielsweise durch Wegschaffen, Verstecken oder Verschließen von 
gefährlichen Gegenständen ( je nach Situation)

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•



#8.2 Krisenkommunikations-/ Ablaufplan

Aber wie in der Einleitung schon erwähnt: trotz aller Planung kann immer was passieren. 
Hierfür haben wir euch ein paar Tipps und einen Ablaufplan erstellt. 

#8.2.1 Allgemein

Am Wichtigsten ist erstmal Ruhe zu bewahren. Ihr habt einen gemeinsamen Ablaufplan und jetzt 
geht es darum auf ihn und auf euch als Gruppe zu vertrauen und, dass jede/-r die zugewiesene Rolle 
einnimmt und die beinhaltenden Aufgaben ausführt. 

Es ist zwar von großer Bedeutung die vorgeplanten Kommunikationswege und die Aufgabenvertei-
lung einzuhalten, um die abgesprochene Verhaltensabläufe schnell und koordiniert durchführen zu 
können. 
Dennoch macht es Sinn sich als Gruppenleiter*innen-Runde nochmal zusammenfinden, um dabei:

die Ausgangssituation (alle Fakten) kurz vorzustellen und analysieren
Ablaufplan je nachdem noch anpassen
sich auf die nächsten Handlungsschritte einigen
absprechen wer die Ausführung welcher Aufgaben übernimmt oder diese durch die leitende Person zu verteilen und 
entsprechend der Zuständigkeit zu kategorisieren (Leiter*innen, Leitung, Verantwortliche Pfarrei/ Verband/ Insti-
tution) und in eine passende Reihenfolge zu bringen

Denn man kann so gut es geht alles vorplanen. Es ist nie alles vorhersehbar. Jede Situation verfügt 
dennoch über eine Eigendynamik, wodurch sie sich schnell verändern und auf die man dann spontan 
reagieren und handeln können muss. Dabei ist die Devise: vertraut auf euch und irgendetwas machen 
ist besser als nichts machen. 

#8.2.2. Ablaufplan

Dabei sind bei einem eintretenden Notfall zuerst drauf zu achten, die betroffene Person von der Grup-
pe zu separieren, zu betreuen und zu beruhigen. 
Daraufhin kann der Körper kontrolliert werden, welche Verletzungen vorhanden sind, umzeitnah, 
wenn notwendig, Erste-Hilfe-Maßnahmendurchzuführen, um die Person schnell mit entsprechender 
Wundversorgung zu behandeln. Dabei sollte jemand auch die Unfallstelle sichern und möglichst vom 
Alltagsgeschehen abgrenzen. 

Parallel zu der Durchführung der Erste-Hilfe-Maßnahmensollte, wenn benötigt,so schnell wie möglich 
ein Notruf (Feuerwehr/ Rettungsdienst: 112; Polizei:110) abgesetzt werden.

•
•
•
•



Wenn ihr einen Notruf absetzt, denkt an folgende Inhalte:
Euer Name und welche Gruppe (Verband, Pfarrei)
Ort (wo seid ihr? Wo ist der Unfall passiert?)
Situation (was ist passiert?)
Wie viele Personen? Welche Verletzungen?
Warten auf Rückfragen!!!
Dabei habt ihr auch die Möglichkeit euch professionelle Hilfe für die Betreuung der Kinder durch Notfallseelsorger*innen 
zu holen, wenn ihr es für notwendig erachtet. 

Daraufhin sollten die Erziehungsberechtigten über den Vorfall und den aktuellen Stand informiert 
werden. Bei dem Gespräch sollen die weiteren Schritte diskutiert werden und eine gemeinsame Lö-
sung gefunden werden. Alle weiteren Schritte sind dann mit den Erziehungsberechtigten abzuklären 
und ihnen die Entwicklungen zeitnah kommuniziert werden. 
Je nach Schwere ist es anzuraten den Erziehungsberechtigten die Empfehlung auszusprechen ihr Kind 
abzuholen. Wenn sich für eine Abholung entschieden wird, ist es empfehlenswert den Kontakt zu 
halten und regelmäßig erneut Informationen über den Zustand der betroffenen Person einzuholen. 
Das zeigt von Interesse und Besorgnis von euer Seite und kann auf die Angehörigen mildert wirken.

Wenn die betroffenen Personen versorgt sind, sollten die involvierten Gruppenleiter*innen ein Un-
fallprotokoll ausfüllen. 

Einen Vordruck eines Unfallprotokolls findet ihr auf unserer Homepage:
https://bistummainz.de/jugend/

Aber auch die restlichen Teilnehmer*innen brauchen Aufmerksamkeit. Wir empfehlen euch 
demnach, dass einige Gruppenleiter*innen mit dem Programm weitermachen, um restliche Gruppe 
zu betreuen und durch Routineerhaltung Ruhe auszustrahlen, um eine Panik zu vermeiden. Aber ihr 
solltet sie auch mit den Grundinformationen zum Vorfall versorgen. Denn Ungewissheit wirkt auch 
beunruhigend. 

Bei Situationen, wo Teilnehmer*innen bezüglich übergriffigen Verhalten oder Verstoß der Regeln 
ausgefallen sind, empfehlen wir auch als Leiter*innen-Runde Folgendes: 

das Thema offen ansprechen
Stellung beziehen und übergriffiges Verhalten kritisieren
an alle Teilnehmer*innen kommunizieren, dass ihr solche Verhaltensweisen es nicht tolerieren werdet und, dass sie 
nicht ohne Konsequenzen bleibenwerden.

Das Thema der Aufsichtspflicht ist wichtig und sollte auch in Notfallsituationen 
eingehalten und beachtet werden. Aufsichtspflicht bedeutet Andere nicht gefährden und auf sie 
achten, sie nicht in Gefahr bringen, aber auch selbst keinen Schaden zu erleiden. 

•
•
•
•
•
•

•
•
•



Aber seid entspannt bezüglich der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht und seid euch eines stets bewusst: 
Allgegenwärtigkeit ist bei der Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen nicht möglich und 
wird daher vom Gesetzgeber nicht verlangt. Wichtig ist, dass alle Gruppenleiter*innen sich verant-
wortungsbewusst verhalten, ihren Sorgfaltspflichten nachkommen, mögliche Risiken minimieren, 
für vernünftige Rahmenbedingungen im Aktionsverlauf sorgen und das Alter, den Entwicklungs-
stand und die Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen beachten.

IMMER GILT:
Wenn ihr von bestimmte Situationen überfordert sein und nicht weiterwisst, scheut euch nicht 
nach Hilfe und Unterstützung zu fragen. Eure Verbands- und KJZ-Referent*innen sind für euch erste 
Ansprechpartner*innen, die euch mit Beratungsstellen und Fachreferent*innen (z.B. bei Präventi-
onsfällen) in Kontakt bringen können. Ihr seid in Notfallsituationen nicht allein!!!!

#8.3 Versicherungen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.

#8.3.1 Autos

Gemietete und private Autos von Gruppenleiter*innen sind aufgrund dessen, dass der Veranstalter 
nicht der Halter ist, bei jeglichen Aktionen, die unter eurer Pfarrei oder eurem Verband durchführt, 
nicht versichert. Demnach müssen sie extra versichert werden. 

Wir empfehlen dafür die KFZ-Tagesversicherung“ vom Jugendhaus Düsseldorf.  Da muss ihr 
auswählen, ob das zu versichernde Auto ein LKW oder ein PKW ist. Sie enthält Vollkasko-, Insas-
senunfall- und Fahrzeug-Rechtsschutz-Versicherung und sichert so eure Gruppe bei Dienst- und 
Auftragsfahrten. Der Versicherungsschutz gilt für die Bundesrepublik Deutschland. .Bitte beachtet, 
dass Fahrzeuge, die von kommerziellen Fahrzeugverleihern gemietet werden, ausgenommen sind. 

Hier ist der Link für die KFZ-Versicherungen:
https://jhdversicherungen.de/html/idx.html?t=KFZ-Tagesversicherung_PKW



#8.3.2 Teilnehmer*innen

Bei Pfarrei-Aktionen sind alle Teilnehmer*innen übers Bistum versichert. Bei Verbands-Aktionen 
müssen alle Teilnehmer*innen Mitglied in einem Verband sein. Ist der Veranstalter ein regionaler 
BDKJ, sind die Gruppenleiter*innen noch die Teilnehmer*innen versichert. In dem Fall empfehlen wir 
die KJZ vor Ort als Mitveranstalter anzugeben und das Logo in eure Anmeldung auszunehmen. Dadurch 
bewirkt ihr, dass alle Gruppenleiter*innen versichert sind. Für alle angemeldeten Teilnehmer*innen 
muss eine separate Versicherung abgeschlossen werden. Wir empfehlen da die “Ferienversicherung“ 
des “Jugendhaus Düsseldorf “. 

Nähere Infos findet ihr unter folgendem Link
https://jhdversicherungen.de/Ferienversicherung.php?call=Startseite.Premiumprodukte.Ferienversicherung

#8.3.3 Nutzung von Werkzeugen

Wenn ihr Werkzeuge wie Äxte oder Sägen benutzt, sollte die Person sich gut damit auskennen und 
körperlich und geistig in dem Moment fit sein (nicht übermüdet, erschöpft oder unkonzentriert). 

Bei Verwendung von gefährlichen und Strombetriebenen Werkzeugen (z.B. Motor-/Kettensäge) wird 
ein offizieller Schein für die Nutzung benötigt. Dies würden wir euch auch rein aus Sicherheitsas-
pekten, also für einen sicheren Umgang mit solchen Geräten stets empfehlen die jeweiligen Personen 
entsprechend auszubilden. Ohne einen Schein ist die Verwendung aus unserer Sichtunverantwortlich 
und wenn was passiert, ist mit rechtlichen Folgen zu rechnen. Demnach würden wir auch eine sehr 
dringende Empfehlung aussprechen, dies zu unterlassen. 

#8.3.4 Nutzung von privaten elektronischen Geräten

Private elektronische Geräte (Handys, Laptops) sind nicht automatisch versichert. Wenn jemand 
beteiligt ist, wird es über die jeweilige private Haftpflichtversicherung abgewickelt. Aber Selbstver-
schulden ist nicht versichert. 

Eine alternative Absicherungsmöglichkeit bietet die Gruppenhandyversicherung:
https://jhdversicherungen.de/Handyversicherung.php



#8.4 Szenarien

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 

et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

#8.4.1 Tipps, Tricks& Praxisaussichten

Weiter oben bei der Vorbeugung von Notfällen durch Risikoeinschätzungen haben wir euch die 
Empfehlung ausgesprochen, dass ihr euch gemeinsam eure möglichen Notfallsituationen Lösungs-
schritte/-Szenarien überlegt. 

Dies beinhaltet aus unserer Sicht gemeinsam zu prüfen, welche Notfallsituationen aufgrund eures 
Programms und eures Veranstaltungsortes auftreten könnten und wie ihr euch dann entsprechend 
verhalten würdet.

Dabei ist es von Bedeutung alle geplanten Aktionen injedem einzelnen Punkt entsprechend der 
Durchführung im Vorfeld zu überprüfen. Genauer gesagt ist es dabei eure Aufgabe, euch zu überle-
gen, welche Notfallsituationen aufgrund eures Programms und eures Veranstaltungsortes auftreten 
könnten und wie ihr euch in den jeweiligen Szenarien verhalten würdet.DieseVerhaltensabläufe bei 
möglichen Notfallszenarien sind eure Notfallkonzepte für alle möglichen Eventualitäten und Krisen-
situationen. Dabei sind die formulierten Aufgaben bezüglich der durchführenden Personengruppen 
(Leiter*innen; Leitung; Verantwortliche Pfarrei/ Verband/ Institution) zu kategorisieren und ent-
sprechend zuzuordnen.

Ziel dabei ist es die Sicherheit der Teilnehmer*innen, aber auch der ehrenamtlichen Gruppenleiter*innen 
(Selbstschutz) zu gewährleisten. Dies muss in den Handelsschritten detailliert ausformuliert werden 
und diese bezüglich der Verantwortlichkeit der Durchführung auf feste Personen verteilt werden. Es 
muss demnach gemeinschaftlich überlegt und besprochen werden, damit alle Bescheid wissen,was 
die jeweiligen Notfallszenarien beinhalten und was jeder wann zu tun hat. Diese Schritte sollten auch 
auf vorgefertigten Formularen dokumentiert werden. 

Dabei ist es von Bedeutung, dass diese von euch erarbeiteten Notfallkonzepte regelmäßig in euren 
Gruppenleiter*innen-Runden durchgegangen werden, um die Abläufe möglichst verinnerlicht zu ha-
ben. 



Auch ist es dabei wichtig, sich vor und nach jeder neuen Aktion die möglichen Szenarien erneut 
anzuschauen, auf ihre Aktualität und Relevanz prüfen und reflektieren und kontrollieren, ob an die 
Aktionsinhalte und die Umgebung und dortigen Gegebenheiten angepasst sind. Sie sollen euch 
stets relevant und als sinnvoll erscheinen.

Aber euch sollte stets bewusst sein: Egal wie gut geplant und alles abgesprochen ist! In ei-
ner stressigen Notfallsituation wird alles nicht nach Plan ablaufen und es wird auch spontan 
reagiert werden und reagiert werden müssen. Dabei ist zwar wichtig, die Betroffenen und die 
Teilnehmer*innen als eure Schutzbefohlenen zu retten bzw. zu helfen. Aber man sollte sich dabei nie 
selbst einem Risiko aussetzen. Selbstschutz steht vor allem.

Es besteht der Plan, dass eure gesammelten Szenarien aller Jugendgruppen im Bistum Mainz 
zusammengefügt und untereinander ausgetauscht werden können. Dafür wird eine Homepage vom 
“Bischöflichen Jugendamt (BJA) Mainz“ eingerichtet. 

Daran werden auch wir vom Arbeitskreis “Ferienspiele“ uns beteiligen und euch einige Praxisbei-
spiele und Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Notfallszenarien als Orientierungshilfe zur 
Verfügung stellen. Diese könnt ihr dann auf die existenten Gegebenheiten und existenten Risiken 
bei euren Aktionen prüfen und anpassen. 

Wir sind gespannt, was dort alles an Erfahrungen, übersprudelnden Wissen und geballter Kompe-
tenz zusammenkommt und können es kaum erwarten. 



#9 Prävention

Die Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen für das Bistum Mainz (Stand 28.02.2020) gilt weiterhin uneingeschränkt. 

Mit Blick auf Ehrenamtliche bedeutet dies: 
Alle, die mit Kindern, Jugendlichen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen arbeiten, müssen 
an einer Präventionsschulung teilgenommen haben. Der entsprechende Nachweis darüber sowie die 
unterschriebene Selbstverpflichtungserklärung müssen dem Rechtsträger (Verbandsvorstand, Pfar-
rei, …) vorgelegt werden. Abhängig von Art, Intensität und Dauer des Engagements oder gemäß einer 
Vereinbarung nach §72a SGB VIII muss außerdem ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden. 
Je nach Veranstalter entweder bei Jugendverbänden entsprechend des Ablaufs innerhalb des Ver-
bands oder bei Pfarreien über die Zentralstelle Führungszeugnisse im Bischöflichen Ordinariat. 

Gerade in der aktuellen Ausnahmesituation ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche in den Ange-
boten der kirchlichen Jugend(verbands)arbeit auf Menschen treffen, die sensibel sind für Anzeichen 
(sexualisierter) Gewalt und Vernachlässigung und die auch in schwierigen Situationen handlungssi-
cher sind. So können Orte der Jugend(verbands)arbeit geschützte und sichere Orten sein.

Aktuelle Informationen zu Schulungen finden sich ab 25.05.2020 auf den Websites der Katholischen 
Jugendzentrale vor Ort sowie der Lotsenstelle Kindeswohl des BDKJ/BJA Mainz. Die Referent*innen 
sind für weitere Informationen und Rückfragen gerne ansprechbar!



#10 Kontaktadressen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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