
Eckpunkte für die Ferienbetreuung an Schulen in den Weihnachtsferien 2021 

Stand: 12.12.2021 

 

Das vorliegende Eckpunktepapier wurde zwischen den Verbänden und Trägern der Freien 

Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behörde für Schule und Berufsbildung abgestimmt. Es dient 

in der aktuellen Situation als Handlungsorientierung für das Bildungs- und Betreuungsangebot 

in den anstehenden Weihnachtsferien an GBS- und GTS-Grundschulen zur Eindämmung von 

möglichen Infektionsgeschehen. Veränderungen des Infektionsgeschehens können kurzfris-

tige Anpassungen an die Maßnahmen erforderlich machen.  

Zielgruppe und Angebotsvielfalt und –umfang 

 Die Teilnahme steht grundsätzlich allen Kindern offen, die Anzahl der Teilnehmenden 

kann jedoch durch die Vorgaben des Infektionsschutzes, personelle und räumliche Ka-

pazitäten begrenzt werden. 

 Die Angebotsvielfalt kann eingeschränkt bzw. anders ausgestaltet sein, damit Infekti-

onsschutzmaßnahmen nachhaltig umgesetzt werden können. Es gilt im Dezember 

2021/Januar 2022 zu prüfen, ob und wie viele Angebote im Freien angeboten werden 

können. 

 Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage 

nach ihrer Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veran-

staltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen. Das gilt auch 

für Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren und auch nach Rückkehr von Verwand-

tenbesuchen. 

Ausgenommen von dieser Neuregelung sind Geimpfte und Genesene. Nach Rückkehr 

aus einem Virusvariantengebiet dauert die Quarantäne nach einem Aufenthalt grund-

sätzlich 14 Tage. Diese muss von allen Reisenden eingehalten werden. Auch für Ge-

impfte und Genesene bestehen keine Ausnahme, und keine Möglichkeit zur Verkür-

zung der Quarantäne. 

Sollten Schülerinnen und Schüler es nach einem Auslandsaufenthalt nicht schaffen, 

ein Testzentrum aufzusuchen, kann der erforderliche Schnelltest in der Schule zu Be-

ginn der Ferienbetreuung unter Aufsicht durchgeführt werden. 

 

Testpflicht bzw. Testmöglichkeiten 

 Für Schülerinnen und Schüler, die an der Ferienbetreuung teilnehmen, gelten in dieser 

Zeit die Pflicht zur Durchführung von Schnelltests für Laien bzw. die Vorgaben des 

aktuellen Muster-Corona-Hygieneplans. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Einhaltung 

der Testpflicht eine besondere persönliche Härte bedeutet. Eine solche Härte liegt vor, 

wenn die geforderte Handlung, wie die Durchführung eines Selbsttests, für den Schüler 

oder die Schülerin beispielsweise aufgrund eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 

mit besonderen Beeinträchtigungen verbunden ist.  

 Die Pflicht zur Durchführung von Schnelltests gilt für die Gruppe der Genesenen und 

vollständig Geimpften nicht. GBS-Standortleitungen werden gebeten, für eine Befrei-

ung von der Testpflicht für vollständig Geimpfte und Genesene die entsprechenden 

Nachweise zu überprüfen, sollte die vollständige Impfung oder die durchgestandene 



Coronainfektion nicht bereits bekannt sein. An GTS-Schulen ist die Schulleitung bzw. 

eine von ihr benannte Vertretung verantwortlich. Diese kann auch dem Personal des 

Dienstleisters entstammen. 

 An den Ferientagen zwischen Weihnachten und Neujahr sind an drei festzulegenden 

Tagen Schnelltests durchzuführen. Dabei ist sicherzustellen, dass sich jedes Kind am 

ersten Betreuungstag testet. Im Januar sind an den ersten beiden Betreuungstagen 

ebenfalls Schnelltests durchzuführen. Die Tests werden jeweils morgens mit Beginn 

der Ferienbetreuung in der Schule durchgeführt. 

 Die Schnelltests werden unter Anleitung des GBS-Personals bzw. des Personals des 

schulischen Dienstleisters durchgeführt. Im Vorwege werden die einschlägigen Mate-

rialien der Schulen zur Anleitung der Schnelltests zur Verfügung gestellt, damit auch in 

den Ferien eine sichere Anleitung gewährleistet ist. 

 Alle an Schule tätigen Personen müssen sich an jedem Tag vor Arbeitsbeginn einem 

Schnelltest unterziehen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Verantwortlich für 

die Einhaltung der Testverpflichtung sind grundsätzlich die jeweiligen Vorgesetzen. Zur 

Erfüllung dieser Testpflicht können die kostenlosen Bürgertests in den Testzentren ge-

nutzt werden. Der entsprechende Testnachweis ist den Vorgesetzten oder einer von 

ihr benannten Person vorzulegen. Im Ausnahmefall können sie sich im Rahmen eines 

befristeten freiwilligen Entgegenkommens der Schule auch vor Ort in der Schule mit 

den schuleigenen Schnelltests testen, soweit die Schule oder der Träger dies einrich-

ten kann. Dafür müssen die zu testenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Ter-

min mit der testbeauftragten Person vereinbaren. Die Dokumentation der durchgeführ-

ten Testungen ist bei den jeweiligen Vorgesetzten (Schulleitungen, Abteilungsleitungen) 

bzw. den erfassenden Personen (z.B. Mitarbeitende der Schulbüros) unter Verschluss 

zu halten und am Ende des sechsten Monats nach Erhebung jeweils zu löschen bzw. 

zu vernichten. 

Die Testpflicht gilt nicht für Geimpfte oder Genesene. Ein entsprechender Nachweis 

gemäß EVO muss vorgelegt werden. 

Kooperationspartner und Schulleitungen sind gebeten, das Verfahren und die Kontrolle 

der Vorgaben miteinander abzustimmen. 

 Die Schulleitung veranlasst, dass der Träger für die Zeit der Ferienbetreuung Zugang 

zu Schnelltests in ausreichender Menge für die Beschäftigten und Kinder hat. 

 Die Schulleitung stellt in enger Absprache mit der GBS-Leitung sicher, dass die Be-

schäftigten des Trägers mit Organisation, Durchführung und Dokumentation der 

Schnelltests vertraut sind, insbesondere auch über das Verfahren bei Vorliegen eines 

positiven Testergebnisses. Bei einem positiven Testergebnis sind die Eltern über das 

Ergebnis und das weitere Vorgehen zu informieren. 

 

Abstand und Maskenpflicht 

 Schülerinnen und Schüler sollen auch in der Ferienbetreuung angehalten werden, 

nach Möglichkeit Abstand zu wahren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass unmit-

telbare körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Händeschütteln) soweit wie 

möglich vermieden werden. 



 Auch in den Ferien gilt, dass Schülerinnen und Schüler aus einer (Kohorte bzw. einer) 

Betreuungsgruppe untereinander keinen Abstand einhalten müssen, Schülerinnen und 

Schüler aus verschiedenen (Kohorten bzw.) Betreuungsgruppen dagegen den Abstand 

zu wahren haben. 

 Für die Jahrgangsstufen VSK bis 4 kann im Falle von Vertretungssituationen von der 

bestehenden Kohortenregelung abgewichen werden. 

 Alle Beschäftigten sowie alle Schülerinnen und Schüler tragen auch in der Ferienbe-

treuung medizinische Masken. Die Masken dürfen auf dem Schulhof und beim Essen 

abgesetzt werden. Ferner dürfen sie in Ausnahmefällen aus pädagogischen Gründen 

abgesetzt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 Für den Außenbereich ist die Kohorten- bzw. Betreuungsgruppenregelung aufgehoben. 

 Bei Theater- und Musikangeboten in der Ferienbetreuung soll die Maske abgenommen 

werden, wenn ein Mindestabstand von 2,5 Metern eigehalten werden kann. 

 Die Vorgaben für Sportangebote orientieren sich an denen für den Vereinssport. Da-

nach gilt für den Sport in geschlossenen Räumen keine Maskenpflicht, hier soll die 

Maske abgenommen werden. Dies gilt auch bei Sportangeboten mit Positionsverände-

rungen, wie z.B. dem Teamsport, bei denen kein Abstand von 2,5 Metern eingehalten 

werden kann. 

 

Gruppengröße und Organisation 

 Nach Möglichkeit werden die Kinder in festen Gruppen durch feste Personen/Teams 

betreut. Kinder können unabhängig von der Teilnahme an einer möglichen Früh- und 

Spätbetreuung an bis zu drei unterschiedlichen Gruppen teilnehmen, je nach Ange-

botsstruktur. Gruppengrößen bewegen sich entsprechend des Angebotes und der Bu-

chungslage in der Regel um die 15 Kinder und betragen im Maximum die reguläre 

Gruppengröße. 

 Die Einbindung externer Angebote/Kursleitungen in die Ferienbetreuung auf dem 

Schulgelände ist unter Wahrung der Vorgaben des Infektionsschutzes und des Hygie-

neplans möglich. 

 Eine schulübergreifende Betreuung ist nur in enger Absprache mit dem Träger der Fe-

rienbetreuung möglich und abhängig vom Organisationsprinzip sowie räumlicher und 

personeller Kapazitäten. 

 

Räume, Außenbereiche und Materialien 

 Sporthallen stehen für die Nutzung der Ferienbetreuung ausdrücklich zur Verfügung. 

Die Zeiten müssen über die Schulleitung/GBS-Leitung mit dem zuständigen Objektma-

nager von Schulbau Hamburg geklärt sein, um eine verlässliche Reinigung sicherzu-

stellen. 

 Die Reinigung der benutzten Räume und Toiletten sowie die Bereitstellung von Seife, 

Desinfektionsmittel etc. werden für die Ferien durch SBH gewährleistet. 



 Genutzte Räume sind regelmäßig und ausgiebig zu lüften. Hierbei sind die einschlägi-

gen Vorgaben des Muster-Corona-Hygieneplans zu beachten. Alle 20 Minuten soll eine 

drei bis fünfminütige Quer- oder Stoßlüftung durchgeführt werden. Die Sicherheit an 

geöffneten Fenstern ist zu gewährleisten. 

 Vorhandene mobile Luftfilter sind ergänzend zur Lüftung einzusetzen. Sie ersetzen 

nicht das regelmäßige Lüften in den vorgegebenen Intervallen. 

 Die Nutzung außerschulischer Sportstätten ist für Ganztagsangebote nach Absprache 

mit den Vereinen möglich, selbst wenn Sportstätten für Publikumsverkehr geschlossen 

sind. 

 Funktionsräume, wie Essbereiche, Bewegungsräume, Ruheräume, Garderoben, Flure 

etc. sollen nach Möglichkeit zeitversetzt genutzt werden. Wasch- und Toilettenbereiche 

sollten nach Möglichkeit zeitversetzt genutzt werden. 

 

Ausflüge 

 Ausflüge sind ausdrücklich möglich. Auf einen ausreichenden Abstand zu fremden Per-

sonen ist zu achten. Bei Spielplätzen sind die jeweils geltenden Einschränkungen zu 

beachten. Bei Tagesausflügen in andere Bundesländer sind die dort geltenden Rege-

lungen zu beachten. 

 Der Besuch von außerschulischen Lernorten ist möglich. Dabei sind grundsätzlich alle 
Hygieneschutzmaßnahmen nach dem MCH der Schule als Mindeststandard einzuhal-
ten. Darüber hinaus gelten in den Lernorten die Hygieneregeln der jeweiligen Einrich-
tungen. Diese sind vor Antritt des jeweiligen Ausflugs mit den Schülerinnen und Schü-
lern zu besprechen. 

 Zudem sind bei der Benutzung des ÖPNV im Rahmen der o.g. Anlässe die Regelungen 

des HVV bzw. der jeweiligen Unternehmen zu beachten.  

 

Verpflegung 

 Die gemeinschaftliche Nutzung der Kantinen ist möglich, eine zeitversetzte Nutzung ist 

allerdings vorzuziehen. 

 Die Möglichkeit des getrennten Essens der Betreuungsgruppen in den jeweiligen Grup-

penräumen über abgepackte Essenslieferungen oder Lunchpakete ist in Abstimmung 

mit den Caterern möglich. 

 

Allgemeine Hygienevorgaben 

 Grundsätzlich gilt, dass die Betreuung ausschließlich von Kindern ohne akute Krank-

heitssymptome in Anspruch genommen werden darf. Hierzu zählen insbesondere 

Corona-typische Symptome wie Fieber ab 38˚C, starker Husten, Halsschmerzen, Ver-

lust des Geruchs-/Geschmackssinns, Magen-/Darmbeschwerden. 

 Die Teilnahme an der Betreuung bei leichten Erkältungszeichen (wie Schnupfen und 

Husten) und unbeeinträchtigtem Allgemeinzustand ist bei Kindern im Grundschulalter 

möglich. Eltern haben, wenn das Kind Erkältungsanzeichen aufweist, vor Besuch der 



Ferienbetreuung einen Antigen-Schnelltest mit ihrem Kind durchzuführen und das Er-

gebnis mitzuteilen. Die Teilnahme an der seriellen Testung ist davon unberührt. 

 Plötzlich krank gewordene Kinder sind möglichst zu isolieren und umgehend abzuholen. 

 Sollte bei einem Kind oder bei einem Beschäftigten in der Ferienbetreuung eine Infek-

tion mit COVID-19 nachgewiesen werden, so ist das ausgefüllte POC-Meldeformular 

einzuscannen und an die folgenden Stellen zu senden: zuk-dispatching@kasse.ham-

burg.de, corona@bsb.hamburg.de, corona-schule@BEZIRKEINTRAGEN.ham-

burg.de. Bei mehreren positiven Schnelltests sollen die eingescannten Formulare ge-

meinsam versandt werden Das ausgefüllte POC-Meldeformular erhalten die Kinder 

bzw. deren Eltern oder auch das positiv getestete Personal, um den notwendigen kos-

tenlosen PCR-Test durchführen lassen zu können. 

 Die Informationswege an GBS-Standorten sind zwischen GBS-Leitung und Schullei-

tung intern abzustimmen. 

 

Sonstiges 

 Zu hier nicht behandelten Fragen sind die aktuellen Vorgaben der BSB (Muster-

Corona-Hygieneplan) bzw. der Sozialbehörde (Handlungsempfehlungen im Umgang 

mit dem Coronavirus für Kindertageseinrichtungen) zu berücksichtigen. 


