
Behördlichen Regularien und Vorschriften 
Derzeit gelten bei uns in Rheinland-Pfalz folgende Verordnungen bzw. Veröffentlichungen, an die wir 
uns halten müssen: 

•         „Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ 
(siehe: https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Hygieneplan_Corona_fuer_die_Schulen_i
n_Rheinland-Pfalz.pdf), 

•          „Hygienekonzept für Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen im Freien“ 
(siehe: https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-
Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/Veranstaltungen_bis_zu_100_Personen_aussen.pdf) 

•         Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (siehe: https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-
stk/pdf-Dateien/Corona/8._Bekaempfungsverordnung/8._CoBeLVO.pdf) 

  
Neben diesen Verordnungen gibt es einen Stufenplan der Landesregierung RLP für die Lockerungen 
der Kontaktbeschränkungen. Demnach sind Gruppenfreizeiten ab dem 24.06 unter Auflagen wieder 
möglich. Auch ein Papier vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung an die Fachkräfte der 
Jugendarbeit/Jugendförderung/Jugendsozialarbeit spricht davon, dass Ferienfreizeiten ab dem 24.06. 
wieder möglich sein werden 
 
Unterm Strich: wir wagen es… 
Letztendlich kann uns keiner sagen, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Die Kinder und 
Eltern müssen aber jetzt planen, wie sie die Sommerferien verbringen werden. Ohne Betreuung in 
den Ferien steuern viele Familien auf schwierige Wochen zu. Dies ist auch von der Politik erkannt 
worden und kommt auch in der Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Dreier klar zum 
Ausdruck. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unser Ferienfreizeiten-Angebot für die Sommerferien 
wie geplant bzw. mit leichten programmlichen Anpassungen aufrecht zu erhalten. 
  
Was, wenn´s doch anders kommt? 
Es kann sein, dass unser Plan doch nicht aufgeht und dass wir dann eventuell auch kurzfristig 
„zurückpaddeln“ müssen - z.B. wenn die Corona-Fallzahlen wieder hochgehen und die 
Landesregierung die angekündigten Lockerungen wieder zurücknimmt. Das könnte im schlimmsten 
Fall auch bedeuten, dass wir die Freizeiten doch noch absagen müssen. Dann würden wir uns aber 
zumindest bemühen ein Tagesbetreuungsprogramm – leider dann ohne Übernachtung – auf 
die Beine zu stellen. Dieses zu besuchen wird sicherlich wegen der täglichen Wegstrecke nicht für 
alle Familien in Frage kommen. Aus diesem Grund haben wir vollstes Verständnis dafür, wenn ihr 
euch dafür entscheidet, die Buchung bei uns zu stornieren. Wir werden keine Storno-Gebühren 
verlangen. 

 
ZUSAMMENGEFASST: 

•         Unsere Freizeiten in den Sommerferien finden statt. 

•         Stornierungen sind kostenfrei. Wenn ihr stornieren wollt, bitte so schnell wie möglich.  

•         Wenn ihr nicht storniert, gehen wir davon aus, dass ihr weiterhin teilnehmen wollt. 

•         Plan B: wenn alles anders kommt bieten wir Tagesfreizeiten ohne Übernachtung an. 
 
Wir freuen uns auf alle Fälle auf die Ferien und freuen uns darauf, euch bald bei uns 
begrüßen zu dürfen! 
 
bis bald 
euer Rosenhof-Team 
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