Umsetzung Hygienekonzept Zeltlager 2021
Die Zeltlager 2021 finden unter Anwendung eines Hygienekonzeptes
statt. Dieses Hygienekonzept beinhaltet als wichtigen Bestandteil die
Testung der Mitarbeiter und Teilnehmer. Das Hygienekonzept wurde
separat veröffentlicht. Mit diesem Dokument möchten wir die konkrete Umsetzung
beschreiben.

Durchführung der Schnelltest bei den Teilnehmern
Ablauf der Anreise und Abreise
Anreise
•Anreisende Teilnehmer mit Erkältungssymptomen müssen im Vorfeld einen Bürgertest,
wenn möglich PCR Test durchführen und dessen negatives Ergebnis belegen.
•Die Anreise der Teilnehmer erfolgt über ein Drive- In Verfahren am genannten Einstiegsort
zu unterschiedlichen Uhrzeiten, die im Teilnehmerinfobrief / Elterninfobrief angegeben sind.
•Die Anreisezeit hängt von der jeweiligen Farb- Zeltgruppe ab. Daher ist eine pünktliche
Anreise besonders wichtig.
•Bei der Ankunft werden die Schnelltest direkt ins Auto überreicht, die dann im Auto von
allen Teilnehmern durchgeführt werden.
•Während der Wartezeit im Auto steht das Mitarbeiterteam und der Sanitäter für
Rückfragen oder der Abstimmung von einzunehmenden Medikamenten bereit.
•Bitte dem Sanitäter die Tüte / Briefumschlag (beschriftet mit Teilnehmernamen) mit
folgendem Inhalt übergeben: wenn Möglich Testzertifikat des vorangegangenen
Bürgertestes, Krankenversicherungskarte, die Einverständniserklärung sowie ggf. die
einzunehmenden Medikamente.
•Ist das negative Testergebnis vorhanden können die Teilnehmer aus dem Auto aussteigen.
Das Mitarbeiterteam unterstützt beim Transport des Gepäcks, sodass die Eltern das Auto
bestenfalls nicht verlassen müssen

Abreise
•Die Teilnehmer führen vor der Abholung einen zweiten Schnelltest durch unter
Beaufsichtigung von fachkundigen Mitarbeitern.

•Die Abholung / Abreise der Teilnehmer erfolgt über ein Drive- In Verfahren auf dem
Zeltplatz zu unterschiedlichen Uhrzeiten, die im Teilnehmerinfobrief / Elterninfobrief
angegeben sind.
•Die Abreisezeit hängt von der jeweiligen Farb- Zeltgruppe ab. Daher ist eine pünktliche
Abholung besonders wichtig.
•Die Mitarbeiterteam unterstützen beim Einladen des Gepäcks ins Auto und übergibt die
zum Einstieg überreichte Tüte / Briefumschlag.
•Das Betreten des Zeltplatzes für Eltern ist somit nicht nötig bzw. gestattet.

Durchführung der Schnelltest bei den Mitarbeitern
Ablauf der Anreise und Abreise
• Anreisende Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen müssen im Vorfeld einen Bürgertest,
wenn möglich PCR Test durchführen und dessen negatives Ergebnis belegen.
•Anreisende Mitarbeiter führen bei der Ankunft an der eingerichteten Teststation
„Mitarbeiter Check In“ selbstständig einen Schnelltest durch. Bis zum negativen Testergebnis
ist auf Abstand zu anderen anreisenden Mitarbeitern zu achten und kein Kontakt zu bereits
„eingecheckten“ Mitarbeitern erlaubt. Das Testergebnis ist der ausgewiesenen Person
vorzulegen und wird dokumentiert. Diese ausgewiesene Person dokumentiert ebenso den
Status „Geimpft“ oder „Genesen“. Dies ist mit entsprechenden Belegen nachzuweisen.
•Kurzzeitmitarbeiter haben sich ebenso am „Mitarbeiter Check In“ anzumelden und zu
testen.
•Bei der Abreise führen die Mitarbeiter ebenfalls einen Schnelltest durch. Dazu wird eine
„Check Out“ Station bereitstehen.
•Der Test bei Abreise entfällt bei Kurzzeitmitarbeitern unter drei Tagen.

Kontakte nach Außen während des Zeltlagers
•der Kontakt nach Außen ist zu vermeiden. In folgenden Fällen gelten folgende Regeln:
•Besuch von Krankenhaus/Arztpraxen: Es ist eine FFP2 Maske zu tragen und der Kontakt zu
Personen möglichst zu begrenzen.
•Einkäufe: Die Einkäufe sind so zu planen, dass diese auf die nötigsten Fahrten beschränkt
sind. Es ist eine FFP2 Maske zu tragen und der Kontakt zu Personen möglichst zu begrenzen.
•Besuche und Überfälle während des Zeltlagers sind nicht erlaubt
•Kontakte zu Verantwortlichen vor Ort (Ortsvorsteher, Platzwart) sind nur für die
Zeltlagerleitung möglich und möglichst zu begrenzen.

