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SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein vom 

03.05.2020 

- Hygienekonzept für städtische Spielplätze - 

 

Nach der Landesverordnung können Spielplätze unter der Voraussetzung geöffnet werden, dass ein 

Betreiber ein Hygienekonzept zur Reduzierung der Infektionsrisiken erstellt. Dieses ist den örtlichen 

Ordnungsbehörden zur Kenntnis zu geben. 

Um eine Weiterverbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu verlangsamen, ist die Einhaltung von Basis-

hygienemaßnahmen zwingend notwendig. Um Spielplätze mit einem minimierten Infektionsrisiko öff-

nen zu können, ist die Einhaltung von Hygiene-Maßnahmen und Abstandsregelungen notwendig. 

 

Hygienekonzept zur Öffnung der Spielplätze in Kiel 

1. Begrenzung der Besucher*innenanzahl auf der Spielfläche 

 Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener auf dem Spielplatz spielen. Um die Perso-

nenzahl auf dem Spielplatz zu minimieren und damit mehr Kindern den Zutritt zu ermögli-

chen, wird darum gebeten, dass nur ein Erwachsener das Kind/die Kinder begleitet. 

 

 Richtwert für die Anzahl der Personen auf einem Spielplatz: 40 qm pro Person.  Bei Flä-

chen ab 3000qm wird die Anzahl der Nutzer*innen auf 75 Personen begrenzt. 

 

 Diese Anzahl der maximalen Nutzer*innen wird auf jedem Spielplatz auf einem Hinweis-

schild vermerkt. Die Eltern/Erwachsenen sind dafür verantwortlich, dass diese Anzahl 

nicht überschritten wird. Bei Überfüllung können Spielplätze wieder geschlossen werden. 

 

2. Einhaltung der Abstandsregeln 

 Grundsätzlich gelten die bekannten Abstandsregeln von 1,5 m – 2 m für alle Spiel-

platznutzer*innen.  

 Das Spielen der Kinder in Gruppen, die keine regelmäßigen Kontakte haben (wie z.B. 

Geschwisterkinder, gemeinsam betreute Kinder), sollte möglichst unterbleiben. Beachten 

Sie das Abstandsgebot bitte auch bei der Nutzung von Spielgeräten und Sitzgelegenhei-

ten. 

 Die Ansammlung von Erwachsenen oder Jugendlichen ist zu unterlassen. 
 

3. Personen mit Atemwegserkrankungen dürfen den Spielplatz nicht betreten. Eltern/Erwach-

sene tragen die Verantwortung dafür, dass ihre Kinder nur gesund einen Spielplatz besu-

chen. 

 
4. Die Spielplätze werden regelmäßig überprüft, ggfs. gereinigt und instandgesetzt. Bei Verun-

reinigungen rufen Sie bitte an unter der Rufnummer 901-3125. 

 



- 2 - 

  
 

 

 
5. Desinfektionsmittel: Es wird den Erwachsenen empfohlen, Desinfektionsmittel dabei zu ha-

ben, um je nach Situation z.B. die Hände des Kindes oder mitgenommene Gegenstände des-

infizieren zu können.  

 

Die Spielplätze werden mit Hinweisschildern (Piktogramme) versehen, aus denen die Verhaltensre-

gelungen und die maximale Anzahl der Spielplatznutzer*innen hervorgehen. Die Eltern oder die er-

wachsene Begleitung der Kinder sind verantwortlich dafür, dass die Regeln eingehalten werden. 

In den ersten Tagen werden verstärkt Hinweise über unterschiedliche Wege (Social media, Tages-

presse, Homepage, Familien-App usw.) gegeben. 

Es werden zum Schutze aller Nutzer*innen der Spielplätze und zur Vorbeugung weiterer Infektions-

ausbrüche sporadische Kontrollen durchgeführt. Bei Nicht-Einhaltung der Nutzungshinweise müs-

sen die Spielplätze, oder ggfs. einzelne Spielplätze leider wieder geschlossen werden.  

Kiel hat eine Vielzahl von Angeboten im Freien für Familien. Familien sind über die Möglichkeiten 

zur Nutzung der Parks, Grünflächen und der Strände zu informieren! Alle diese Flächen bieten den 

Kindern neben den Spielflächen einen großen Freizeitwert. 

Für Spielplätze anderer Betreiber (z.B. privater Wohnungsbaugesellschaften) müssen der Ord-

nungsbehörde ebenfalls Hygienekonzepte zur Kenntnis gegeben werden, damit sie für die Nutzung 

freigegeben werden. Es wird eine Orientierung an diesem Konzept empfohlen. 

Es gibt derzeit noch keine vielfach diskutierte App zur Kontaktverfolgung. Daher appellieren wir an 

die Eltern, sich eher mit befreundeten Familien und Kindern auf dem Spielplatz zu verabreden, um 

Kontakte ggf. verfolgen zu können. 

Das Hygienekonzept und die Hinweise für die Spielplatznutzer*innen werden bei Bedarf sukzes-

siv den Nutzungserfahrungen der Spielplätze angepasst.  

 

 

 

Kiel, 04.05.2020 

Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen 


