Hygienekonzept Zeltlager Baierz 2021
Einleitung:
Im Jahr 2021 erfolgen alle Angebote der Kinder- und Jugendarbeit unter besonderen Vorzeichen.
Neben den normalen Hygienegeboten für mehrtägige Angebote mit Übernachtung sind in diesem
Jahr insbesondere die Vorgaben durch die Coronaverordnung „Verordnung des Sozialministeriums
zur Eindämmung von Übertragungen des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) bei Angeboten der Kinderund Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit (Corona-Verordnung Angebote Kinder- und Jugendarbeit
sowie Jugendsozialarbeit – CoronaVO KJA/JSA) Vom 15. Mai 2021 (in der ab 16. Juni 2021 geltenden
Fassung)“ bzw. die Maßgaben des RKI in Abwägung mit den pädagogischen Handlungsmaximen zu
bringen.
Die folgende Aufstellung ist ergänzend zu den Hygienerichtlinien des Normalbetriebs zu verstehen.
Prämisse hat die Einhaltung der allgemeinen Vorgaben des RKI, wie in die Armbeuge husten und
niesen, dabei von anderen Personen Abstand halten bzw. von diesen wegdrehen. Ein Taschentuch ist
nach Benutzung zu entsorgen. Auch das Gesicht – vor allem Mund, Augen und Nase – sind nicht mit
den Fingern zu berühren. Berührungen, Händeschütteln und Umarmungen sind zu vermeiden.
Altersgerechte Hinweise zur Händedesinfektion werden gut sichtbar ausgehängt.
Die Aufenthaltsdauer beträgt 15 Tage. Somit wird die mittlere Inkubationszeit überschritten, um
damit einen möglichen Infektionsherd einzugrenzen. Der genaue Kreis der Teilnehmer und
Mitarbeiter ist mit Meldeadresse und Kontaktdaten bekannt. 80 Prozent der Mitarbeiter werden zu
Beginn des Zeltlagers immunisiert (geimpft oder genesen) sein.

Umsetzung des „Zeltlager Baierz“:
-

-

Zeitraum: 31.07.2021 – 14.08.2021
Es nehmen etwa 140 Teilnehmer und etwa 40 Mitarbeiter teil
Die Eltern der Teilnehmer werden über das pandemiebedingte Risiko informiert (siehe
„Gesundheitsbestätigung für Teilnehmer für das Zeltlager Baierz 2021“). Eine Teilnahme am
Zeltlager ist nur möglich, wenn dem Zeltlager Baierz die Gesundheitsbestätigung,
unterschrieben durch den Erziehungsberichtigten vorliegt
Es werden Teilnehmergruppen mit bis zu 12 Teilnehmern und einem fest zugeordneten
Mitarbeiter gebildet
Wie in der oben genannten Verordnung vorgeschrieben werden 30ger Gruppen gebildet,
zwischen welchen der Abstand empfohlen wird.
Teilnehmer müssen bei Betreten des Zeltlagerplatzes einen negativen, maximal 24 Stunden
alten, Covid-19 Test oder einen Impf-/Genesenennachweis vorzeigen
Teilnehmer und Mitarbeiter werden während des Zeltlagers jede Woche an zwei nicht
aufeinanderfolgenden Tagen getestet. Die Tests werden von geschulten Mitarbeitern oder
geschultem Personal durchgeführt. Für vollständig geimpfte oder genesene Personen gilt das
einmalige Vorzeigen dieses Nachweises.

-

-

-

-

Es wird vorab eine Einverständniserklärung der Eltern über die Testung während des
Zeltlagers eingeholt.
Alle Zelte werden, soweit es die Witterung zulässt, regelmäßig durchlüftet (auch nachts)
Es wird keine externen Besucher geben (auch kein Besuchertag)
Nur festgelegte Personen, die Einkäufe und Besorgungen erledigen, sowie die Lagerleitung
verlassen im Regelbetrieb den Zeltplatz (dafür ist Rücksprache mit der Lagerleitung zu halten,
Abwesenheiten werden protokolliert)
Es wird eine Hygieneschulung für Teilnehmer und Mitarbeiter geben (siehe „Hygieneregeln
Zeltlager Baierz“)
Die festgelegten Zeltgruppen bleiben durchgehend bestehen
Aushänge der Hygieneregeln (dafür werden Plakate erstellt)
Häufig berührte Kontaktoberflächen werden regelmäßig gereinigt
Alle Mitarbeiter besorgen sich eine ausreichende Anzahl an Mund-Nase-Schutz (Medizinische
Masken oder FFP2 Masken) für die eigene Nutzung. Die Eltern müssen sicherstellen, dass die
Teilnehmer ebenfalls mit mindestens einer Maske ausgestattet sind (ist auch Voraussetzung
für die Teilnehmer und wird an der Anreise überprüft). Zudem werden medizinische Masken,
FFP2 und FFP3-Masken vom Zeltlager gestellt
Falls externe Dienstleistungen (z.B. Reparaturen) notwendig sind oder durch andere Notfälle
Dritte auf den Zeltplatz kommen müssen, werden deren persönliche Daten erfasst. Diese
Dritte haben auf dem Zeltplatz permanent einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und sie
werden auf den Mindestabstand hingewiesen. Soweit möglich sollen diese einen negativen
maximal 48 Stunden alten Test/Impf- Genesenennachweis vorzeigen.

Vor dem Zeltlager:
-

-

-

Die Mitarbeiter werden bzgl. der Hygieneregeln geschult (siehe „Hygieneregeln Zeltlager
Baierz“)
Die Eltern bestätigen, dass die Teilnehmer in den letzten zwei Wochen (siehe
„Gesundheitsbestätigung für Teilnehmer für das Zeltlager Baierz 2021“)
o nicht mit symptomatischen oder erkrankten Personen in Kontakt standen
o selbst nicht erkrankt oder symptomatisch sind
o nicht in behördlich angeordneter Quarantäne stehen
o nicht im Ausland, in einem Risikogebiet oder in einem Virusvariantengebiet waren
o die Hygieneregeln eingehalten haben
Die Eltern müssen das Zeltlager benachrichtigen, wenn sie selbst, Haushaltsangehörige oder
andere Personen des direkten Umfelds („Kontaktpersonen“) symptomatisch werden oder
erkranken
Teilnehmer mit Vorerkrankungen wie z.B. Erkrankungen der Lunge, Muskoviszidose
immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden o. ä. werden in diesem Jahr vom Zeltlager
ausgeschlossen (Planungsrahmen)

Anreise:
-

Anmeldung
o Zu Beginn des Zeltplatzes (auf Höhe der Kofferzelte) werden die Teilnehmer in
Empfang genommen
▪ Ablauf Kofferannahme:
• Warteschlange mit 1,5 Meter Abstand (Abstände werden
gekennzeichnet)
• Beim Zutritt zum Platz müssen die Hände desinfiziert werden
(Desinfektionsmittelspender stehen bereit)
• Der Teilnehmer erhält direkt sein Sparbuch (inkl. Zeltzuteilung).
Danach werden die Koffer von Mitarbeitern in Empfang genommen
und mit einer Nummer versehen. Die entsprechende Nummer wird
direkt ins Sparbuch geschrieben
• Die Teilnehmer gehen zur Anmeldung ins Zirkuszelt
▪ Ablauf Anmeldung:
• Die Eltern unterschreiben (Kugelschreiber wird nur einmal genutzt):
o den Teilnehmeranmeldebogen
o Dokument „Gesundheitsbestätigung für Teilnehmer für das
Zeltlager Baierz 2021“ (Name der Eltern wird ebenfalls
vermerkt)
o Anwesenheitsliste
o Einverständniserklärung für die Testung der Kinder
• Die Versichertenkarte und der Impfpass werden
entgegengenommen
• Die Teilnehmer begeben sich zu Ihrem zugeteilten Zelt (dieses ist
gekennzeichnet)
• Die Eltern verlassen umgehend den Platz.

-

Sonstiges zur Anreise:
o Die sanitären Anlagen sind für die Eltern gesperrt
o Ein Mund-Nase-Schutz ist von allen zu tragen (Teilnehmer, Eltern und Mitarbeiter).
Personen die aus jeglichen Gründen keine Masken tragen, werden nicht auf den
Zeltplatz gelassen.
o Die Altersgruppen kommen zu unterschiedlichen Zeiten an
▪ Gruppen, zu je 70 Teilnehmer
▪ Zeitraum wird im Vorfeld mitgeteilt
o Die Eltern haben selbst darauf zu achten den Mindestabstand beim Parken
einzuhalten (Ein-/Ausstieg)
o Die Eltern haben bis zur Warteschlange selbst auf die Einhaltung des
Mindestabstandes zu achten
o Nur der Teilnehmer und ein Elternteil dürfen zur Anmeldung aussteigen. Zusätzliche
Personen dürfen den Zeltplatz nicht betreten.

o

o

Augenscheinlich symptomatische Personen werden von der Lagerleitung abgewiesen
(Fiebermessung, Beobachtung auftretender Symptome, wie Husten, Halsschmerzen,
Durchfall Kurzatmigkeit, Geruchs-, Geschmacksstörungen)
Es gibt keinen Kaffee & Kuchenverkauf

Zeltlager:
-

Sanitäre Einrichtungen:
o Die Möglichkeit der hygienischen Händereinigung und Händedesinfektion in allen
sanitären Einrichtungen wird sichergestellt (Toilette Jungs, Toilette Mädchen,
Toilette Mitarbeiter, Dusche Jungs, Dusche Mädchen, Dusche Mitarbeiter)
o Die Durchführung der Flächenreinigung und Flächendesinfektion in sanitären
Einrichtungen erfolgt regelmäßig und ausschließlich durch Mitarbeiter
(Planungsrahmen)
o Im Anschluss an die Nutzung der Duschen erfolgt ein Reinigungs- &
Desinfektionsvorgang
o Die Küchenmitarbeiter haben eine eigene Toilettenkabine, welche gekennzeichnet ist
und von anderen Mitarbeitern nicht genutzt werden darf

-

Essen & Kiosk:
o In der Küche werden die allgemeinen Regelungen zur Hygiene im Umgang mit
Lebensmitteln und bei der Zubereitung der Speisen eingehalten. Das Küchenteam
wird geschult
o Die Zeltgruppen werden zeitlich versetzt versorgt
o Vor dem Essen sind die hygienische Händereinigung und die Händedesinfektion
durchzuführen
o Es werden zwei Esszelte aufgebaut, damit die Zeltgruppen mit größerem Abstand
zueinander speisen können
o Die Zeltgruppen bleiben immer am gleichen (für sie zugewiesenen) Tisch
o Für die Essensausgabe wird ein Spuckschutz angebracht. Die Teilnehmer reichen den
Teller zur Ausgabe, sodass die Küchenmitarbeiter den Teller nicht anfassen müssen
o Die Teilnehmer waschen ihr Geschirr selbst an der Spülstation. Eine Spülmaschine
wird aufgestellt, die zur Sauberkeit beiträgt.
o Beim Kiosk werden die Getränkeflaschen durch den Mitarbeiter mit der
Teilnehmernummer (siehe Sparbuch) gekennzeichnet

-

Spiele & Aktionen:
o Bei Programmpunkten für das gesamte Zeltlager wird unter den Zeltgruppen auf die
Einhaltung des empfohlenen Mindestabstands hingewiesen
o Alle Angebote finden, wenn möglich, im Außenbereich oder in Zelten ohne
Außenwände statt

-

Unterkünfte:
o Die Küchenmitarbeiter schlafen in einem separaten Zelt (ehemals Besucher-Fritz),
alle anderen Mitarbeiter (bis auf Betreuer einer Zeltgruppe) verteilen sich auf zwei
weitere Schlafzelte mit einem möglichst einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5
Metern

-

Lagerfeuer:
o Bei den Zeltgruppen untereinander wird auf den empfohlenen Mindestabstand
hingewiesen
o Die Teilnehmer jeder Zeltgruppe erhalten vorab ein Kontingent von Liederbüchern,
genauso wie die Mitarbeiter

-

Prävention:
o
o

o

o
o
o

-

Die Mitarbeiter und Teilnehmer werden bzgl. der Hygieneregeln geschult (siehe
„Hygieneregeln Zeltlager Baierz“)
Alle Mitarbeiter, Eltern und Teilnehmer werden über Covid-19, die
Ansteckungswege und Inkubationszeiten, mögliche Verläufe, aktuelle
Fallzahlen und Schutzmaßnahmen aufgeklärt.
Prävention gegen Schwächung des Immunsystems
▪ Bei Sonnenschein ist durch die Teilnehmer und die Mitarbeiter immer ein
Sonnenhut zu tragen, um einen Sonnenstich zu vermeiden
▪ Bei schlechtem Wetter ist Sorge zu tragen, dass die Kinder entsprechend
gekleidet sind, um keine Erkältung zu bekommen. Zudem wird bei
schlechtem Wetter warme Suppe und warmer Tee angeboten
Die Lagerleitung fungiert als Präventions- und Ausbruchmanager. Zudem wird die
Kommunikation zu den zuständigen Ämtern über die Lagerleitung betrieben
Im Falle einer Infektion wird dem Teilnehmer sowie den Eltern, unterstützend zur
pädagogischen Betreuung, jederzeit der telefonische Kontakt ermöglicht
In jeder Woche wird jeder Teilnehmer und Mitarbeiter an zwei nicht
aufeinanderfolgenden Tagen getestet.

Verdachtsfälle:
Als Verdachtsfälle gelten Teilnehmer oder Mitarbeiter, die mehrere der genannten
Symptome aufweisen: Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs-/Geschmacksverlust,
Halsschmerzen bzw. Halskratzen.
o

Ablauf im Verdachtsfall/Positivem Testergebnis
▪ Teilnehmer umgehend isolieren
▪ Kontakt zu:
• Werktags von 8 Uhr bis 18 Uhr: Dr. Kuhn
• Wochenende und in der Nacht: Rettungsleitstelle (19 222)
• Falls notwendig: Hotline Gesundheitsamt (0751 855050)

o

o
o
o
o

o
o

▪ Anweisungen von „Kontakt“ ist Folge zu leisten
▪ Anweisungen des Gesundheitsamtes sind Folge zu leisten
Verdachtsfälle sind umgehend zu isolieren. Dies betrifft im Falle eines Teilnehmers
auch das Gruppenzelt. In diesem Fall übernimmt der zuständige Betreuer der
Zeltgruppe die Betreuung der Teilnehmer in der Isolation. Bei Mitarbeitern ist das
jeweilige Team ebenfalls zu isolieren
Im Verdachtsfall wird den isolierten Teilnehmern und Betreuern die
Mitarbeitertoilette und die Mitarbeiterdusche zur Verfügung gestellt
Verdachtsfälle nehmen nicht mit den anderen Teilnehmern am Essen teil
Es sind umgehend die Eltern zu benachrichtigen
Unmittelbar nach dem Feststellen von Symptomen tragen der Behandelnde und die
symptomatische Person Mund-Nasen-Schutz. Die direkte Kontaktperson erhält eine
FFP3 Maske, die symptomatische Person einfachen Mund-Nasen-Schutz
Verdachtsfälle dürfen nicht an Spielen und Aktionen teilnehmen
Bei Kontakt mit einem Verdachtsfall ist immer eine Maske zu tragen

Abreise:
-

-

Abmeldung
o Ablauf Kofferrückgabe:
• Die Kinder nehmen Ihre Koffer mit in das Esszelt
• Ablauf Abmeldung:
o Eine Warteschlange mit 1,5 Meter Abstand für die Eltern
wird gekennzeichnet
o Beim Zutritt zum Platz müssen die Hände desinfiziert werden
(Desinfektionsmittelspender stehen bereit)
o Der Teilnehmer wird ausgerufen, wenn sein Elternteil an der
Reihe ist. Der Elternteil darf zum Tragen der Koffer den Platz
betreten
Sonstiges zur Abreise
o
o
o
o
o
o
o

Den Teilnehmern werden Versichertenkarte und Impfpass vor Ankunft der Eltern
übergeben
Die Eltern müssen, sobald sie die Grünfläche betreten, selbst auf den
Mindestabstand achten
Der Abstand von 1,5 Metern in der Warteschlange ist einzuhalten und wird auf dem
Boden gekennzeichnet
Ein Mund-Nase-Schutz ist von Eltern und Mitarbeitern zu tragen. Personen, die aus
jeglichen Gründen keine Maske tragen, werden nicht auf den Zeltplatz gelassen.
Keine indirekt Beteiligten dürfen den Platz betreten
Die Abreise findet, wie bei der Anreise, in zwei Gruppen statt
▪ Zeitraum wird im Vorfeld mitgeteilt
Nach der Abmeldung verlassen die Eltern sofort den Platz

o
o
o

Fundsachen werden so ausgelegt, dass Eltern diese selbst mitnehmen können. Es
wird darauf hingewiesen, dass die Gegenstände nur bei Mitnahme angefasst werden
Maximal ein Erziehungsberechtigter pro Teilnehmer darf den Platz betreten.
Augenscheinlich symptomatische Personen werden von der Lagerleitung abgewiesen
(Fiebermessung, Beobachtung auftretender Symptome, wie Husten, Halsschmerzen,
Durchfall Kurzatmigkeit, Geruchs-, Geschmacksstörungen)

