
 
 

 

Abläufe zur Teilnahme am Ferienangebot des ASC 

Paderborn 
 

Wichtige Hinweise: 

 

Gesundheitliche Voraussetzungen:  

1. Es wird empfohlen an unserem Ferienangebot nur teilzunehmen, sofern keine 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe besteht (Vorerkrankungen wie z. B. Erkrankungen 

des Herz-Kreislauf-Systems, Personen mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), mit 

einer Krebserkrankung oder einem geschwächtem Immunsystem). 

2. Kinder oder Eltern mit Corona-Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Schnupfen, Gliederschmerzen) oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen 

nicht am Angebot teilnehmen oder den Ahorn-Sportpark betreten.  

3. Die Teilnahme an dem Angebot ist nur möglich, wenn für mindestens zwei Wochen 

kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand. 

4. Husten- und Niesetikette beachten. Beim Niesen und Husten in die Armbeuge oder 

noch besser in ein Taschentuch niesen und husten. Mindestens einen Meter Abstand 

von anderen Personen halten und sich wegdrehen. 

  

5. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) auf allen Wegen 

außerhalb der Sportfläche und für den Toilettengang getragen werden muss. Zum 

aktiven Sporttreiben darf diese abgesetzt werden.  

6. Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird unbedingt empfohlen.  

 

Voraussetzungen während der Bring- und Abholzeit mit entsprechenden 

Maßnahmen/Regeln 

1. Das Bringen und Abholen der Kinder wird draußen neben dem Haupteingang des 

Ahorn-Sportparks erfolgen.  

2. Die Kinder müssen sich beim täglichen Kommen und Gehen bei ihren Übungsleitern 

persönlich an- bzw. abmelden. 

3. Um die Wartezeit beim Kommen und Gehen für die Kinder auf ein Minimum zu 

reduzieren, sollte auf pünktliches Erscheinen geachtet werden.  

4. Zur angegebenen Abholzeit wird die Kindergruppe durch die Übungsleiter auf den 

Nord-Parkplatz gebracht. Bitte halten Sie beim Abholen die Abstandsregeln ein. Im 

Idealfall verabreden Sie im Vorfeld einen Platz, wo Sie sich mit Ihrem Kind treffen. 

Machen Sie sich dort kurz bemerkbar, sodass die Übungsleiter und Ihr Kind Sie sehen 

können. Daraufhin kann sich Ihr Kind ordnungsgemäß beim Übungsleiter abmelden. 

 

 



 
5. Erster Camp-Tag - Anmeldung 

 

a. Die Anmeldung wird vor dem Haupteingang des Ahorn-Sportparks stattfinden. 

Der Sammelpunkt befindet sich links neben der Eingangstür. 

b. Tragen Sie während des gesamten Anmeldeprozesses bitte einen Mund-

Nasen-Schutz und wahren Sie den notwendigen Abstand zu den 

Übungsleitern, den anderen Kindern sowie den Begleitpersonen. 

c. Während des Anmeldeprozesses steht den Kindern kein „Spielplatz“ zur 

Überbrückung der Wartezeit zur Verfügung. Bitte machen Sie Ihr Kind im 

Vorfeld darauf aufmerksam. Bis zur Anmeldung bitten wir Sie, mit Ihrem Kind 

zusammenzubleiben.  

d. Die Anmeldezeit sollte möglichst kurz gehalten werden. Daher bitten wir Sie, 

uns die erforderlichen Formulare im Vorfeld per Mail oder postalisch 

zuzusenden.  Sollten Sie weiteren Klärungsbedarf oder Fragen haben, die die 

Übungsleiter der Gruppe nicht direkt betreffen, setzen Sie sich bitte im Vorfeld 

telefonisch mit der Geschäftsstelle in Verbindung.  

 

Voraussetzungen während des Sportbetriebs mit entsprechenden 

Maßnahmen/Regeln 

1. Auch wenn der Kontakt unter den Teilnehmern erlaubt ist, sollte auf Händeschütteln, 

Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe verzichtet 

werden.   

2. Wenn sich Kinder während der Sporteinheit für den Toilettengang entfernen, muss dies 

durch Abmelden bei einem der Betreuer erfolgen. Es muss ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen und der vorgegebene Weg inkl. Laufrichtungen eingehalten werden.  

3. Zu jedem Zeitpunkt ist der Abstand von fünf Metern zu allen anderen Nutzern im 

Outdoor-Bereich einzuhalten.  

 

 

Die Geschäftsstelle ist für den persönlichen (Kunden-)Kontakt aufgrund der 

Hygienemaßnahmen bis auf Weiteres geschlossen. Bei Anliegen erreichen Sie uns per E-Mail 

info@asc-paderborn.de oder telefonisch montags bis freitags von 08:30-12:00 Uhr unter 

05251-1371143. 

 

Aufgrund der jetzigen Situation ist noch nicht sichergestellt, dass das Ferienangebot 
stattfinden kann. Bei Entfall aufgrund von veränderten Richtlinien des Bundes/ Landes oder 
der Kommune, werden Sie von uns benachrichtigt und bekommen die bereits gezahlte Gebühr 
erstattet. 
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