
 
 

Hygiene-Schutz-Konzept 

MINT-Ferienprogramm: „Kniffelige Spiele für clevere Kids“  
(Herbst 2021) 
 

Das MINT-Ferienprogramm wird vom 19. bis 21. Oktober 2021 von der Stiftung Wissen der 
Sparkasse KölnBonn im ODYSSEUM Köln durchgeführt. 

Am Veranstaltungsort gelten folgende Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2: 

 Beim Betreten des ODYSSEUM und im ODYSSEUM, wenn kein Mindestabstand von 1,5 m 
möglich ist, z.B. im Ausstellungsbereich, haben alle Teilnehmenden einen 
Mundnasenschutz zu tragen.  

 Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren.     
 Die Teilnehmeranzahl ist auf 12 Personen begrenzt. 
 Zu Beginn jedes Workshop-Tages führen alle Teilnehmenden inklusive der 

pädagogischen Begleitpersonen einen Selbsttest durch. 
 Alle pädagogischen Begleitpersonen sind zweifach geimpft. 
 Nach aktueller Regelung für Schulen in NRW kann im Workshopraum auf das Tragen 

eines Mundnasenschutzes verzichtet werden. 
 Der Workshopraum wird durchgehend gelüftet (bitte warme Kleidung mitbringen). 
 Bei plötzlich auftretenden Krankheitssymptomen eines Kindes setzt sich die Stiftung 

Wissen unverzüglich mit dessen Eltern in Verbindung, damit diese ihr Kind abholen 
können. 

 Die Teilnehmenden haben weiteren Sicherheitshinweisen der pädagogischen 
Begleitpersonen Folge zu leisten, die während der interaktiven Einheiten des 
Programms nötig werden (z.B. Hände erneut desinfizieren oder waschen).  

 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind zu Hause bleibt, wenn es krank ist bzw. 
Krankheitssymptome zeigt! 

 

Damit das Hygiene-Schutz-Konzept gelingen kann, bitten wir alle beteiligten Personen, die 
Regeln einzuhalten und stellen folgende Hilfsmittel zur Verfügung: 

 Siemens Healthcare CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Schnelltest 
 Mundnasenschutz, falls der persönliche vergessen wurde oder durchnässt ist  
 Desinfektionsmittel für die Hand-Hygiene 
 Desinfektionsmittel für Oberflächen 
 
Zudem sorgen wir während der gesamten Veranstaltung für Frischluft-Pausen, während 
denen die Räume belüftet und Arbeitsflächen desinfiziert werden. 
 
Bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass Sie uns mit der Einverständniserklärung zur 
Anmeldung Ihres Kindes zum Ferienprogramm erlauben, Ihre Kontaktdaten an das 
zuständige Gesundheitsamt weiterzuleiten, falls uns bekannt wird, dass eine Person der 
Ferien-Gruppe an SARS-CoV-2 erkrankt ist. 


