
Sommerausleihe 2020 
 

Außergewöhnliche Situationen benötigen außergewöhnliche Lösungen, das trifft jetzt auch auf den 

Einsatz der Materialien unserer Ausleihe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu.  

Da viele in den Sommerferien Aktionen und Programme mit Kindern und Jugendlichen planen, haben 

wir unsere Ausleihe auf den Einsatz in kleineren Gruppen hin überprüft und orientieren uns dabei an 

den jeweils gültigen Vorschriften und Empfehlungen der Landesregierung, des Bistums Trier und 

nicht zuletzt an den Empfehlungen des Herstellers Metalog. 

 

Allgemeine Empfehlungen:  

 Bitte reservieren Sie die Materialien rechtzeitig. Wir planen Pufferzeiten zum Reinigen und 

Desinfizieren ein. 

 Bei Abholung bzw. Rückgabe der Ausleihe bitten wir Sie, wie im gesamten Haus vorgesehen, 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 Halten Sie beim Einsatz der geliehenen Materialien unbedingt die Hygieneregeln ein: Alle 

Teilnehmenden und die Spielleitung waschen sich vorher die Hände (desinfizieren bitte nur 

da, wo kein gründliches Händewaschen möglich ist). 

 Nutzen Sie die Materialien nach Möglichkeit im Freien oder in ausreichend großen Räumen 

(siehe Empfehlungen RLP und Hygienekonzept für Ferienfreizeiten:  

https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu) 

 Sollten Sie in einem Stuhlkreis arbeiten: Abstand halten ggf. durch markierten freien Stuhl 

oder durch entsprechende Markierungen auf dem Boden.  

Inszenierung – Abstand als zusätzliche Aufgabe im Spiel  

Wichtig ist es die neuen Hygiene- und Abstandsregeln in die Spiele einzubauen und sich das OK von 

der Gruppe dazu zu holen. Methodisch kann es auch Sinn machen mit Beobachtern zu arbeiten, das 

hält die aktive Gruppe klein und sichert ein Feedback am Ende, wenn es darum geht, die 

Lernsituation zu reflektieren.  

Achten Sie bitte auch unbedingt auf die eigene Gesundheit, nehmen Sie den Behälter für die 

Augenbinden mit, in den die Teilnehmenden die Augenbinde nach (ausschließlich persönlicher 

Nutzung) rein werfen können. Nach Benutzung müssen diese bei 600 gewaschen werden. Wenn Sie 

die Augenbinden nur einmal verwenden, übernehmen wir das selbstverständlich.  

Ausleihbar sind derzeit:  

1. Kommunikartio 

 Abstände im Sitzkreis einhalten 

 Augenbinden einzeln verteilen und nach der Einheit von den Teilnehmenden in den 

Behälter werfen lassen. Vor dem nächsten Gebrauch müssen die Augenbinden bei 

600 gewaschen werden.  

 Ggf. Handschuhe tragen 

 Vor dem nächsten Gebrauch wird das Spiel desinfiziert.  

 

 

https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu


2. Reality Check 

 Auf Abstandseinhaltung im Stehen achten, ggf. mit Mund-Nasen-Bedeckung 

arbeiten. 

 Am Ende, wenn die Gruppe die richtige Reihenfolge herausgefunden hat, legen die 

Teilnehmenden einzeln ihre Karten auf den Boden nebeneinander.  

 

3. Emotion Cards  

 Breiten Sie die Karten über eine große Fläche aus und geben Sei Zeit bei der Wahl 

der Karten.  

 Die Teilnehmenden sollen nacheinander eine Karte holen. 

 

4. Moderationsbälle  

 Unbedingt vorher Hände waschen oder desinfizieren 

 

5. Tower of Power  

 Arbeiten Sie mit maximal 8 bis 10 Teilnehmenden. 

 Falls die Gruppe größer ist, können andere die Rolle der Beobachter_innen 

einnehmen oder man bietet eine Alternative an. 

 

6. Strippenzieher groß  

 Siehe oben 

 

7. Balltransport 

 Am besten draußen durchführen 

 Der Parcours darf keine Engstellen enthalten. 

 Integrieren Sie das Abstandhalten in die Aufgabenstellung. 

 

8. Pipeline  

 Siehe oben 

 

9. Systeaming 

 

10. Geo Cache Geräte (2 Stück)  

 Bei der Benutzung auf die Abstandsregeln achten! Nur einer bedient das Gerät. 

 

11. Nintendo Switch  

 Auch hier gilt auf ausreichend Abstand zu achten. 

 Bei der Übergabe von Controllern diese desinfizieren. 

 

12. Beamer  

 

13. Leinwand (groß und klein)  

 

14. Pinnwände 

 


