
Leitfaden  

zur Öffnung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und der 
Jugendverbandsarbeit in Düsseldorf nach den Sommerferien 2020 

(Aktualisierung) 
 

Stand 01.09.2020 
 

Anmerkung zum aktuellen Leitfaden: Der vorliegende Leitfaden soll Orientierung bei dem Betrieb der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit in Düsseldorf geben. Er wurde mit Vertreter*innen der 
freien Träger in diesem Arbeitsbereich und dem Jugendamt, Abteilung Jugendförderung, abgestimmt. Aufgrund 
der aktuellen Situation und einer möglichen veränderten Erlasslage kann es zu kurzfristigen Veränderungen der 
Empfehlungen dieses Leitfadens kommen, die zeitnah kommuniziert werden. 
 
Der Leitfaden ersetzt nicht die einschlägigen Erlasse und Verordnungen, die natürlich ebenfalls zu beachten sind. 
 

Vorüberlegungen 
 
Nachdem im März 2020 alle Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf Grund der 
Corona-Pandemie ein Betreuungsverbot bestand und diese schließen mussten, konnten sie ab Ende 
Mai mit stark eingeschränkten Konzepten behutsam wieder öffnen. Vor den Sommerferien wurde 
zunächst ein wöchentliches Angebot mit einem festen Personenkreis angeboten. Die Teilnahme war 
nur mit einer von den Erziehungsberechtigten unterschriebenen vorherigen Anmeldung möglich. Nach 
den Ferien wurde der Zugang zu den Angeboten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
weiter gelockert. Eine Teilnahme im sogenannten offenen Bereich wurde kontingentiert (max. 30 
Personen), eine vorherige Anmeldung war und ist nicht notwendig. Die Einhaltung der einschlägigen 
Hygienebestimmungen, Abstandsgebote sowie eine Erfassung der Besucher*innendaten waren und 
sind weiterhin erforderlich. 
 
Die Corona-Pandemie hat weiterhin starke Auswirkungen auf das öffentliche Leben, doch inzwischen 
sind die Einschränkungen in vielen Bereichen gelockert worden. Kinder und Jugendliche sind während 
der Corona-Zeit bislang fast ausschließlich als Bildungsempfänger*innen betrachtet worden und selten 
als Menschen, die bestimmte, ihrem Alter entsprechende, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen 
haben.  
 
Dementsprechend ist es weiterhin die Aufgabe der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und auch der 
Jugendverbandsarbeit auf der einen Seite den Bedürfnissen und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen gerecht zu werden und auf der anderen Seite das Infektionsgeschehen gering zu halten. 
 
Der vorliegende Leitfaden findet Kompromisse um beide Gesichtspunkte zu vereinen. 
 

03/2020 
Stand: 01.09.2020 



Leitfaden zum Betrieb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in Düsseldorf nach den Sommerferien 
Aktualisierung | Stand 1. September 2020 

 

Seite 2 von 8 

 

 

Gruppengröße | Zusammensetzung 
 
Die Anzahl der Personen, die eine offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung täglich besuchen 
können, richtet sich weiterhin nach deren räumlichen Gegebenheiten und den räumlichen 
Voraussetzungen. Zur Bemessung kann die 5qm-Regel (1 Person = 5QM) als Orientierung 
herangezogen werden. Die Anzahl der täglichen Besucher*innen im klassischen offenen Bereich sollte 
derzeit die Anzahl von 30 Personen jedoch nicht überschreiten. Es muss gewährleistet sein, dass ein 
Mindestabstand von 1,5 Meter besteht. Sollte dieser nicht gegeben sein, tritt das verbindliche Gebot 
ein, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
 Es können täglich bis zu 30 Personen an dem Angebot im offenen Bereich der Einrichtung 

teilnehmen. Falls ein/e Besucher*in das Angebot frühzeitig verlässt, ist es nicht möglich, dieses 
Platz an weitere Person zu vergeben. Die möglichen Infektionsketten sollen so weiterhin so 
gering wie möglich gehalten werden.  

 
 Neben der o.g. Personengruppe besteht die Möglichkeit, weitere zusätzliche Angebote mit 

festen Gruppen durchzuführen, sofern hierzu in der Einrichtung die entsprechenden 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen oder das Angebot an einem anderen Ort stattfindet. Eine 
Mischung dieser Personengruppen ist unbedingt zu vermeiden. Hierauf sollte auch beim 
Einsatz des Personals geachtet werden. 
 

 Bei festen Personengruppen bis maximal 10 Personen gemäß §15 Abs. 5 CoronaSchVO NRW 
kann auf den Mindestabstand und das Tragen der Mund- Nasen-Bedeckung verzichtet werden. 
 

 Kontaktsport ist mit bis zu 30 Personen erlaubt. Jedoch ist unmittelbarer Körperkontakt wegen 
des erhöhten Infektionsrisikos zu vermeiden. 
 

 Bei allen Angebotsformen und auch beim Besuch im offenen Bereich ist es weiterhin zwingend 
erforderlich, die personenbezogenen Daten zu erheben (Name, Adresse, Mail, Telefon), um im 
Falle einer Infektion die Rückverfolgung zu gewährleisten. Eine Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten ist nicht zwingend notwendig. Allerdings ist über die Erfassung der 
Daten transparent und in geeigneter Form aufzuklären (Aushänge, Online, Elternbriefe u.a.m.). 
Unbekannte Besucher*innen müssen einen Nachweis über ihre personenbezogenen Daten 
vorweisen. 
 

 Die Teilnehmenden müssen sich nicht zwingend zu den Angeboten vorher anmelden. Um eine 
Überbelegung ggf. zu vermeiden ist dieses jedoch in Einzelfällen anzuraten. 
 

 Sinnvoll ist es ferner, ein  Emailverzeichnis der Besucher*innen zu erstellen. Dieses ermöglicht 
eine Kontaktaufnahme und eine bessere Erreichbarkeit im Falle eines erneuten Lockdowns. 
Damit die Daten in diesem Fall nutzbar sind, ist eine hierzu Einverständniserklärung  
erforderlich. 
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Räumliche Voraussetzungen | Hygienemaßnahmen 
 
 Für jede Einrichtung existiert ein gesondertes, auf die räumlichen Gegebenheiten 

abgestimmtes, Hygiene- und Abstandskonzept, dass sich an Musterhygieneplänen orientiert. 
  
 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Personen ist sicherzustellen. 

 
 Eine ständige ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten ist sichergestellt. 

 
 Die Eingangs- und Ausgangsbereiche werden getrennt. Wo dieses nicht möglich ist, wird ein 

festgelegtes Wegekonzept erarbeitet.  
 

 Es erfolgt eine ständige Reinigung mit fettlösenden Reinigungsmittel und/oder 
Desinfektionsmitteln der Arbeitsmaterialien, Spielen und dem pädagogischem Material. 
Alternativ werden Arbeitsmaterialien, Spiele und pädagogisches Material nur einmalig am Tag 
an eine Gruppe Besucher*innen herausgegeben. 
 

 Auf den Toiletten stehen ausreichend Seife, Handtücher und Handdesinfektionsmittel zur 
Verfügung. Es sind ausschließlich Einmalhandtücher (Papierhandtücher) zu verwenden. Die 
Sauberkeit der Toiletten wird ständig kontrolliert und die Kontrolle dokumentiert. Auch in 
diesem Bereich ist strikt auf das Abstandsgebot zu achten und ggf. eine Zugangsbeschränkung 
vorzunehmen. 
 

 In allen Einrichtungen werden Piktogramme zur richtigen Händedesinfektion und -reinigung 
gut sichtbar aufgehängt, besonders auf allen Toiletten. 
 

 Mund-Nase-Bedeckung: alle Besucher*innen werden aufgefordert ihren eigenen Mund-Nase-
Schutz mitzubringen. Bei Bedarf werden Einmal-Mund-Nase-Bedeckungen zur Verfügung 
gestellt. Diese sollen stets dann getragen werden, wenn ein Abstand von min. 1,5 Meter nicht 
gewährleistet werden kann. 

Dokumentation 
 
Die tägliche Dokumentation und die personenbezogenen Daten der Besucher*innen sind für die Dauer 
von vier Wochen in der Einrichtung/Verband, in einem verschlossenen Umschlag aufzubewahren und 
auf Verlangen ausschließlich dem zuständigen Gesundheitsamt vollständig auszuhändigen. Nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsliste zu löschen bzw. zu vernichten. 
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Angebotsformen | Offene Kinder- und Jugendarbeit 
 
 Angebotsformen können kontaktfreie Bildungs-, Gesprächs-, Kreativ-, Spiel-, Film- und 

Bewegungsangebote sein. Den Schwerpunkt sollen lernunterstützende Angebote bilden. 
Unter der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln sind auch Einzelbetreuungen im 
Rahmen von Hausaufgabenhilfe, Bewerbungstrainings, Einzelgesprächen u.a. möglich. 

 
 Eine Öffnung der sogenannten offenen Bereiche und Ausflüge sind, unter Einhaltung der 

einschlägigen Bestimmungen, gestattet. 
 

 Die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen* und jede Form von pädagogischen Koch- 
oder Backangeboten (gemeinsam mit den Besucher*innen) in den Einrichtungen und 
Verbänden sowie Übernachtungen sind weiterhin ausgeschlossen.  
* Angebote im offenen Bereich, wie Lesungen, Musik, Filmvorführungen etc., zählen nicht zu den 
öffentlichen Veranstaltungen und sind unter Beachtung der übrigen Bestimmungen möglich. 

 
 Besucher*innen, die Anzeichen einer Corona Virusinfektion haben, können nicht teilnehmen. 

Bei vorsätzlicher Gefährdung der Mitarbeiter*innen durch Besucher*innen (bspw. durch 
Anspucken und Androhung einer Covid-19-Infektion) wird ein Hausverbot (bis hin zur 
Strafanzeige) erlassen.  
 

 Die Angebote sollen weiterhin möglichst im Freien durchgeführt werden. 
 

 Parallel zur Öffnung werden weiterhin nach Möglichkeit digitale Angebote angeboten, sodass 
möglichst viele Besucher*innen die Angebote der Einrichtung wahrnehmen können. 
 

 Die Struktur der Angebote besteht aus einer Mischung aus dem Offenen Bereich, 
Bildungsangeboten, digitalen Angeboten und ggf. Raumüberlassungen. Es wird angeregt, 
hierzu verschiedene „Timeslots“ zu organisieren. 
 

 Raumüberlassungen und Vermietungen sind möglich. Die originäre Zielgruppe hat jedoch 
Vorrang. Dem Überlassungsvertrag ist die Kenntnisnahme der einzuhaltenden 
Schutzmaßnahmen anzuhängen. Bei der Nutzung der Räume durch verschiede Gruppen sollte 
eine Reinigung erfolgen. 
 

 Der Einsatz von Bildungsanbietern ist wieder möglich. Die Bildungsanbieter sind über die 
Hygienevorschriften zu informieren. 

Abenteuerspielplätze 
 
 Abenteuerspielplätze haben eine maximale Anzahl von Teilnehmer*innen von 60 Personen, in 

Abhängigkeit von der Größe des Geländes. 
 

 Der Besuch des Abenteuerspielplatzes ist ausschließlich Kindern vorbehalten. 
 

 Alle anderen Regelungen gelten hier analog. 
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Angebotsformen | Jugendverbandsarbeit 
 
Für den Bereich der Kinder- und Jugendverbände gilt: Gruppenstunden und andere Angebote dürfen 
unter Auflagen stattfinden. Hierzu zählen die in den Rubriken „Räumliche Voraussetzungen und 
Hygienemaßnahmen“, „Dokumentation“, „Beköstigung“ und „Personaleinsatzplanung“ bereits 
formulierten Empfehlungen. Wichtig ist, dass hierbei zwischen dem normalen Programm und den 
Ferienangeboten unterschieden wird. 
 
 Bei einer Gruppengröße von max. 10 Personen müssen keine Abstandsregeln eingehalten 

werden sondern lediglich die üblichen Hygienemaßnahmen. 
 

 Auch hier gilt, dass die Räume aufgrund ihre Größe und Beschaffenheit für eine Gruppe 
geeignet sind und diese nach den gängigen Vorschriften zu belüften sind. 
 

 Ferner ist auch hier auf eine regelmäßige Reinigung der Gruppenräume in Pfarrzentren und 
Vereinsheimen zu achten und insbesondere die Hygienestandards für Sanitäranlagen zu 
gewährleisten. 
 

 Bei einer Gruppengröße von mehr als 10 Personen muss ein Mindestabstand von 1,5 Meter 
eingehalten werden, an Orten oder in Situationen, in denen das nicht möglich ist (z.B. 
Eingang/Ausgang) gilt Maskenpflicht. 
 

 Für die Sitzungen von Gremien und Versammlungen gilt ebenfalls, dass dort der Abstand 1,5 
Metern eingehalten werden muss. Dieses gilt für Drinnen und Draußen gleichermaßen. Ist 
dieses nicht möglich, so ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
 
 

 Auch bei der Jugendverbandsarbeit ist die einfache Rückverfolgbarkeit bei allen Angeboten  zu 
gewährleisten: Das bedeutet, es muss von jeder Veranstaltung eine Liste mit Namen und 
Kontaktdaten geben, die datenschutzsicher für 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet 
werden muss. 

 
Derzeitige Sonderregelungen für die Ferien (Herbstferien):  
 
 Es wird eine Teilnehmer*innenzahl von max. 20 Personen empfohlen. Bei einer Gruppengröße 

ab 20 Personen müssen Bezugsgruppen gebildet werden. 
 

 Eine Bezugsgruppe darf insgesamt nicht mehr als 20 Personen umfassen (Teilnehmende und 
Leiter*innen/Betreuer*innen). Innerhalb dieser festen Gruppe muss kein Mindestabstand 
eingehalten werden. 
 

 Besteht eine Veranstaltung aus mehreren Bezugsgruppen müssen diese untereinander 
konsequent einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten bzw. Maske tragen. Dies gilt 
natürlich auch für die Leiter*innen, die einer Bezugsgruppe zugeordnet sind. 
 



Leitfaden zum Betrieb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in Düsseldorf nach den Sommerferien 
Aktualisierung | Stand 1. September 2020 

 

Seite 6 von 8 

 

Beköstigung 
 
 Pädagogisches Kochen mit den Teilnehmenden bleibt weiterhin untersagt. 
 
 Grillen ist erlaubt. Hierbei sind die erforderlichen Hygienevorschriften zu beachten. 
 
 Mitarbeitende können aber Snacks und Essen vorbereiten, welches dann portioniert den 

Teilnehmenden zum Tisch gebracht wird. Für die Einnahmen der Speisen sollte ein besonderes 
Areal zur Verfügung stehen. 
 

 
Dafür gelten folgende Vorschriften: 
 
 Beim Betreten der Essenbereichs sind die Hände zu waschen und/oder zu desinfizieren. 

 
 Tische und Stühle sind so zu stellen, dass man sitzend 1,5 m Abstand zueinander gewährleisten 

kann. Auch zu Wegbereichen sind 1,5 Meter sicherzustellen, soweit dies baulich möglich ist. 
 
 Auf den Wegen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Diese kann erst am 

Tisch abgesetzt werden. 
 
 Alle Kontaktflächen müssen nach Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger 

gereinigt werden. 
 
 Die Mitarbeitenden, die Kontakt zur „Essensarea“ haben, tragen eine Mund-Nasen-

Bedeckung. Hände werden nach jedem Abräumen gewaschen/ desinfiziert. 
 

 Spülvorgänge sind maschinell bei mindestens 60° zu erledigen. 
 

 Nichts darf auf dem Tisch stehen. Keine Würzmittel und auch keine Hilfsmittel wie Servietten 
oder Zahnstocher. 
 

 Für ausreichende Belüftung ist gesorgt. Abfallbehälter werden regelmäßig entleert. 
 

 Eine Raumskizze vom Essensbereich wird erstellt. Aus ihr ist zu entnehmen, in welchem 
Abstand die Tische zueinander stehen. 
 

 Getränke können portioniert ausgegeben werden. 
 

 Eine Bewirtschaftung ist durch portionierte, abgepackte Speisen und Getränke wieder 
möglich. 

Personaleinsatzplanung 
 
Das Fachkräftegebot für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gilt weiterhin. Jedes 
Angebot muss von mindestens zwei Mitarbeiter*innen betreut werden, diese können 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Erzieherinnen und Erzieher, Nachwuchskräfte, 
Honorarkräfte oder Ehrenamtliche sein. Eine Fachkraft muss in der Regel vor Ort sein. 
 
Für die Arbeit der Kinder- und Jugendverbände gilt, dass deren Angebote durch dafür geschulte und 
geeignete Personen durchgeführt und begleitet werden. Hierzu zählt u.a. der Besitz der JuLeica. 
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Alle Mitarbeitende sollen die Abstandsregeln für sich einhalten. 

Vorgehen im Krankheitsfall (*gilt für Mitarbeiter*innen des Jugendamtes) 
 
Wenn eine Mitarbeiter*in erkrankt und Symptome aufweist, die auf eine Covid19 Erkrankung 
hindeuten könnten, meldet sie sich umgehend bei den Vorgesetzten und der Fachbereichsleitung 
krank und nimmt umgehend Kontakt zum BÄD/ Hausärzt*in/ Corona - Hotline auf und lässt sich einen 
Termin zur Testung geben. Fällt dieser Test negativ aus, lässt sich die Mitarbeiter*in je nach 
Symptomen weiter krankschreiben, Fällt der Test positiv aus, erfolgen weitere Anweisungen durch das 
Gesundheitsamt. 
 
 
Kranke Kinder oder Kinder mit Symptomen von Atemwegserkrankungen sind auszuschließen. Von 
daher gilt, Eltern sind entsprechend zu informieren und bei „krank wirkenden Kindern“ müssen diese 
nach Hause geschickt werden oder besser noch von Eltern abgeholt werden. In jedem Fall ist sicher zu 
stellen, dass dadurch die Aufsichtspflicht nicht verletzt wird. 

Zustimmung durch die Fachbereichsleitung  
(gilt für Mitarbeiter*innen des Jugendamtes) 
 
Der Fachbereichsleitung sind Änderungen an den Öffnungszeiten und Angeboten mitzuteilen. Diese 
können erst vorgenommen werden, wenn die Fachbereichsleitung ihr Einverständnis erklärt hat. 

Ausblick Herbstferien 2020 | Sommerferien 2021 
 
 Nach derzeitigen Stand ergeben sich die folgenden Rahmenbedingungen: Die Gruppengröße 

sollte 20 Personen inkl. der Betreuungskräfte nicht überschreiten. Bei einer Gruppengröße ab 
20 Personen müssen Bezugsgruppen gebildet werden. Eine Bezugsgruppe darf insgesamt nicht 
mehr als 20 Personen umfassen (Teilnehmende und Leiter*innen/Betreuer*innen). Innerhalb 
dieser festen Gruppe muss kein Mindestabstand eingehalten werden. 
 

 Es gelten weiterhin die bereits für die Sommerferien 2020 getroffen Vereinbarungen in 
Hinblick auf den Betreuungsschlüssel (15:4;  bei der Betreuung eines I-Kindes ist der ggf. 
Unterstützung durch eine weitere Betreuungskraft). 
 

 Die Auslandsfahrten in den Herbstferien sind abzusagen. 
 

 Außerörtliche innerdeutsche Ferienfahrten werden nicht abgesagt, soweit die geltenden 
Hygienevorschriften eingehalten werden können (in Absprache mit der Anbieter*in). 

 
 Ausflüge in Nachbargemeinden sind möglich. Die einschlägigen Verordnungen sind dabei 

einzuhalten. 
 
 Gruppenzusammensetzungen/ Hygienevorschriften bestehen analog zu den Maßnahmen in 

den Sommerferien. 
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 Bis einschließlich zu den Sommerferien 2021 sollen keine  Auslandsfahrten stattfinden! Die 
Fahrten sollen im Bundesgebiet realisiert werden. 
 

 Die Buchungen der Angebote im Rahmen der Düsselferien erfolgt wieder online. 
 
 

Schulkindbetreuungen 
 
 Der Fokus sollte auf die originären Aufgaben und Schwerpunkte der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit gelegt werden. Schulkindbetreuungen sind den Empfehlungen des 
Schulministeriums anzupassen. 

 
 Bei schulischen Betreuungsangeboten (z.B. Hausaufgabenbetreuungen) in den Einrichtungen 

liegt die maximale Höchstgrenze bei 40 Personen, sofern es sich hierbei um eine verbindliche 
und feste Form der Betreuung handelt, mit einem nicht wechselnden Personenkreis. Auch hier 
müssen natürlich die räumlichen Gegebenheiten gewährleistet werden. 

 
 Wenn in den Einrichtungen für das Regelangebot der Schulkindbetreuung nicht ausreichend 

Platz ist, muss die Schule angefragt werden, ob sie Räume zur Betreuung zur Verfügung stellen 
kann. Andernfalls muss das Angebot verkleinert werden. 

Fragen, die sich im Alltag ergeben … 

Bei Fragen und für Anregungen für die Einrichtungen in städtischer Trägerschaft stehen die 
Fachbereichsleitungen der Abteilung Jugendförderung zur Verfügung. Für die Einrichtungen der Freien 
Träger stehen die Koordinatorin und die Koordinatoren des Jugendamtes zur Verfügung: 

 
Ute Kerkmann 
Telefon 0211.89-9 57 37, ute.kerkmann@duesseldorf.de 
 
Joachim Möntmann 
Telefon 0211.89-9 64 32, joachim.moentmann@duesseldorf.de 
 
Michael Hein 
Telefon 0211.89-9 89 31, michael.hein@duesseldorf.de 
 
Willi-Becker Allee 7 | 40219 Düsseldorf 

 
 
 
 
 
Stand: 01.09.2020 // 13:00 Uhr 
 
Aufgrund der aktuellen Situation und einer veränderten Erlasslage kann es zu kurzfristigen Veränderungen 
der Empfehlungen dieses Leitfadens kommen. 
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