
 
 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitskonzept 

zur Durchführung von Reisen in Zeiten von Covid-19 
Stand: 6.5.2020 

 

 

 

Mit diesem Sicherheitskonzept erläutern wir, wie Reisen der Lebenshilfe Bonn - wir Reisen - 
in der aktuellen Situation sicher durchgeführt werden können. Wir führen aus, mit welchen 
Regeln und Maßnahmen wir die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter gewährleisten 
werden.  
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Hintergrund 

Aufgrund der globalen Corona-Pandemie mussten wir unser Reiseprogramm mehrere 
Wochen pausieren. Mit diesem Konzept erläutern wir die Bedingungen und Maßnahmen für 
die Wiederaufnahme der Reiseaktivitäten. Es ist unbestritten, dass eine ganz besondere 
Reisesaison vor uns liegt und zu jeder Zeit die Gesundheit unserer Reiseteilnehmer und 
Mitarbeiter an erster Stelle steht.  

In den Tagen und Wochen während der Aussetzung unserer Reiseaktivität haben viele 
Telefonate mit Angehörigen unserer Kunden, aber vor allem auch mit unseren Kunden selbst 
gezeigt, von wie großer Bedeutung der Urlaub für unseren Kundenkreis und deren 
Familiensystem ist. Die aktuelle Ausnahmesituation ist für unsere Zielgruppe sehr belastend 
und die Aussicht auf eine Auszeit wird immer wichtiger. Im Fokus steht häufig die Entlastung 
der Angehörigen, welche durch den Wegfall von unterstützenden Angeboten, wie Schule, 
Werkstatt, Tagesbetreuungen etc. enorm unter Druck geraten sind. Viele Angehörige haben 
zudem einen Großteil ihres Jahresurlaubs bereits aufgebraucht, um die Betreuungssituation 
aufrechtzuerhalten.  

Wir haben uns daher entschieden, wo immer es möglich und verantwortbar ist, unser 
Reiseprogramm stattfinden zu lassen. Mit der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen 
ermöglichen wir ein sicheres und verantwortungsvolles Reisen auch in Covid-19 Zeiten. Es 
ist uns aber ebenfalls wichtig, dass wir unsere Reisen nicht „kaputt“ regulieren. Wir werden 
sinnvolle und notwendige Maßnahmen umsetzen, ohne dabei die eigentliche Intention 
unserer Reisen, nämlich Gemeinschaft, Erholung und Spaß, aus den Augen zu verlieren.  

1. Kriterien für die Durchführung und Freigabe von Reisen 
Wir richten uns bei der Durchführung und Freigabe unserer Reisen nach den 
Empfehlungen der Bundes und Landesregierungen. Kriterien für unsere 
innerdeutschen Reisen sind:  

 Die für unseren Firmensitz zuständige Landesregierung NRW muss einer 
Öffnung von touristischen Angeboten zustimmen. 

 Die Landesregierung der Zieldestination muss der Touristischen Nutzung von 
Übernachtungsmöglichkeiten zustimmen.  

Zusätzliche Kriterien für unsere Reisen ins Ausland: 

 Das Auswärtige Amt spricht keine Reisewarnung für die entsprechende 
Zieldestination aus.  

 Auch Reisen anderer großer Veranstalter (z.B. TUI oder FTI) finden in der 
entsprechenden Destination wieder statt. 

 Bei Flugreisen gilt zusätzlich: Die Flugbranche muss ein tragfähiges Konzept 
für einen sicheren Transport umgesetzt haben. 
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2. Umgang mit der Risikogruppe 
Bei bestimmten Vorerkrankungen verläuft die Covid-19 Erkrankung oftmals deutlich 
schwerer. Aus diesem Grund empfehlen wir vorerst Reiseteilnehmern, die aufgrund 
von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, zunächst noch zuhause zu bleiben. 
In den Medien wird oft aus Unwissenheit davon gesprochen, dass jeder Mensch mit 
einer Behinderung zur Risikogruppe gehört – das ist nicht der Fall, es kommt 
vielmehr darauf an, welche Vorerkrankungen vorliegen. Dieser Passus gilt 
gleichermaßen für Reiseteilnehmer wie Mitarbeiter. Das Robert Koch Institut 
beschreibt welche Vorerkrankungen bei Covid-19 zu Komplikationen führen können: 

 Erkrankungen des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung und 
Bluthochdruck) 

 Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 
 Chronische Lebererkrankungen 
 Diabetes mellitus 
 Krebserkrankungen 
 Eine Schwächung des Immunsystems ( z.B. durch die Einnahme von 

Cortison) 

Unabhängig von der Vorerkrankung sind ältere Menschen anfälliger für einen 
schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung. 

Die Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an einer Reise obliegt immer dem 
betroffenen Mitarbeiter und Reiseteilnehmer und ggf. seinen Angehörigen und/oder 
dem gesetzlichen Vertreter. Im Zweifel empfehlen wir auf jeden Fall, sich den Rat des 
Hausarztes einzuholen.   

3. Besondere Voraussetzung für die Reiseteilnahme 
Um unsere Reiseteilnehmer und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu 
schützen, ist es wichtig, dass bereits infizierte Teilnehmer ihre Reise nicht antreten. 
Aus diesem Grund dürfen Teilnehmer mit folgenden Symptomen die Reise nicht 
antreten, außer sie können einen aktuellen Nachweis über ein negatives 
Testergebnis vorhalten: 

 Erkältungen- oder Grippesymptome 
 Spontane Einschränkungen im Geruchs- oder Geschmackssinn 
 Eine erhöhte Körpertemperatur von >38 Grad C. 

Alle Teilnehmer werden im Vorfeld über die Zugangsbeschränkungen informiert, und 
zusätzlich wird bei der Abreise die Körpertemperatur durch unser Team gemessen. 
Die Regelung gilt sowohl für Reiseteilnehmer als auch für Mitarbeiter des 
Betreuungsteams wie auch für die Fahrer der Shuttlebusse.  

4. Zusammenarbeit mit unseren Unterkünften 
Unsere Unterkünfte sind für die Umsetzung von wichtigen Maßnahmen zur 
Eindämmung des Corona Virus verantwortlich. Um dies sicherzustellen, bereiten wir 
die Reisen in enger Zusammenarbeit mit den Betreibern unserer Unterkünfte vor. 
Insbesondere werden die folgenden Themen im Vorfeld gemeinsam besprochen und 
geplant: 
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 Gesamtbelegungssituation (welche und wie viele Gäste werden neben uns 
noch vor Ort sein) 

 Belegung der Zimmer (Auch hier muss das Abstandsgebot eingehalten 
werden, daher ist z.B. eine Belegung in Doppelstockbetten und Doppelbetten, 
die sich nicht trennen lassen, ausgeschlossen.) 

 Abstandsregelungen für die Essenszeiten 
 Zusätzliche Reinigung und Desinfektion von Flächen mit hohem 

Kontaktpotential ( Türgriffe und Lichtschalter) sowie der Sanitärbereiche. 

Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass viele unserer Unterkünfte schon jetzt sehr 
gut auf die Wiederaufnahme des Betriebs vorbereitet sind. Es ist uns wichtig, dass 
bei der Umsetzung Reiseveranstalter, Reisebetreuer und die Unterkunft gut Hand in 
Hand arbeiten. Daher rüsten auch wir unsere Reisebetreuer mit ausreichend Hand 
und Flächendesinfektionsmitteln sowie Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz aus. 

5. Vorbereitung der Reisebetreuer und des Mitarbeiterteams 
Unsere Reisebetreuer werden speziell auf ihre Reise vorbereitet und durchlaufen ein 
gezieltes Schulungsprogramm. Zusätzlich zu den bisher üblichen Informationen 
ergänzen wir unsere Schulungen um folgende Inhalte: 

 Was genau ist Covid-19 
 Welche Infektionswege gibt es und wie können Infektionen verhindert werden. 
 Welche Symptome weisen auf eine Covid-19 Erkrankung hin. 
 Was sieht der Notfallplan bei einem Verdachtsfall vor.  

 
6. Maßnahmen während der Reise 

Bei der Durchführung unserer Reisen setzen wir verschiedene Maßnahmen um, um 
eine Ansteckung mit Covid-19 zu verhindern. Die Struktur unserer Reisegruppen ist 
hierbei hilfreich. Wir verreisen mit sehr kleinen Gruppen von meist unter 10 
Teilnehmern und zudem teilt sich die Gruppe noch in Betreuungsteams 
(Reisebegleiter + die von ihm begleiteten Teilnehmer / meist 3) auf. 
 
Grundsätzlich weisen wir Reiseteilnehmer und Reisebegleiter an, einen 
Mindestabstand von 1,5 m zueinander einzuhalten. Für Situationen, bei denen 
dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, empfehlen wir unseren 
Teilnehmern das Tragen von Mund-Nase-Schutz, um das Infektionsrisiko zu 
minimieren. Für die Reisebegleiter ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutz 
verpflichtend, auch in Fahrten mit dem Kleinbus. Zu diesen Situationen zählt z.B. der  
 
Transfer in unseren Kleinbussen oder die Unterstützung bei der Körperpflege. Hierfür 
statten wir unsere Reisegruppen mit einmal Mund-Nasen-Schutz aus, alternativ 
können Reiseteilnehmer und Betreuer aber auch ihren persönlichen, 
wiederverwendbaren Mund-Nasen-Schutz nutzen.  
 
Im Reisebriefing besprechen die Reisebetreuer mit dem jeweiligen Reisekoordinator 
im Vorfeld das geplante Reiseprogramm und prüfen es im Hinblick auf die 
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besondere Situation. Bei allen Aktivitäten wird darauf geachtet, dass geltende Regeln 
und Verhaltensempfehlungen umgesetzt werden.  
 
Bei den Fahrten im Kleinbus richten wir uns nach den Empfehlungen der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. So empfehlen wir 
für die Fahrten im Kleinbus das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zudem werden 
die Bereiche des Fahrzeugs mit einem hohen Kontaktpotential (Fahrzeuggriffe, 
Sicherheitsgurte, Lenkrad, Schaltung etc.) täglich durch das Reiseteam gereinigt. Es 
erfolgt eine regelmäßige Lüftung. 
 
Das Team der Reisebetreuer wird darauf achten, dass die üblichen 
Verhaltensregeln, wie regelmäßiges Händewaschen und Hust- und Niesetikette, 
nach Möglichkeit eingehalten werden. Das Team wird auch darauf achten, dass 
persönliche Gegenstände, wie z.B. Trinkbecher, Trinkflaschen oder Mundschutze, 
nicht geteilt oder aus Versehen vertauscht werden. Insbesondere wird das Reiseteam 
bei sich und den Teilnehmern regelmäßig auf Symptome einer Covid-19 Erkrankung 
achten, dazu gehört auch das tägliche Messen der Körpertemperatur. Geräte zum 
Messen der Körpertemperatur werden durch uns gestellt. 
 
Bei Symptomen einer Covid-19 Erkrankung nimmt das Reiseteam Rücksprache mit 
einem Arzt vor Ort. Kommt der Arzt zu der Auffassung, dass ein Verdachtsfall für 
eine Covid-19 Erkrankung vorliegt, muss der Teilnehmer oder Reisebetreuer die 
Reise leider sofort abbrechen. Die Rückreise wird von unserem Team in Bonn 
koordiniert und von hier wird auch eine Nachbesetzung eines möglichen erkranken 
Mitarbeiters vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Alexander Nolte (YAT Reisen GmbH) von dem wir Teile dieses Konzepts 
übernehmen durften.  


