Hygieneschutzkonzept
der KLJB Ostermünchen für das Zeltlager
Kohlstatt
22.05-25.05.2021 und 03.06-06.06.2021

Stand: 20.05.2021

Organisatorisches
o

Durch Emails und Veröffentlichung auf der Website ist sichergestellt, dass alle Teilnehmer ausreichend informiert sind.

o

Vor Beginn wurden Betreuer und Köche über die entsprechenden Regelungen und Konzepte
informiert und geschult.

o

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Lagerverweis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o

Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann lediglich
bei der Ausübung der Aktivitäten unterschritten werden. Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel,
Abklatschen, etc.) wird vermieden.

o

Testung der Teilnehmer im Vorfeld der Ankunft im Lager. Verfahren: PCR Test max 48
Stunden alt oder POC-Anitgen Test max. 24 Stunden alt. Vor Ort Antigen-Schnelltest. Positiv Getestete können nicht teilnehmen. Teilnehmer, die Krankheitssymptome aufweisen,
werden von der Gruppe isoliert solange das Testergebnis noch offen ist. Nach 48 Stunden erfolgt
vor Ort eine erneute Testung. Geimpfte und Genesenen (max. 6 Monate) sind hiervon ausgenommen, hierfür ist ein Nachweis erforderlich.

o

Teilnehmer werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und
diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife
und Einmalhandtücher ist gesorgt.

o

Kontaktflächen werden regelmäßig desinfiziert.

o

In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem
werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt. Die sanitären Einrichtungen
werden bestenfalls nur einzeln betreten. Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf
eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.

o

Die Teilnehmer schlafen in Kleingruppen mit entsprechendem Abstand (1,5 m) in den jeweiligen
Zelten mit einer Betreuungsperson.

o

Die Anreise zum Zeltplatz erfolgt in zeitlichem Abstand durch die Eltern um großen Menschenansammlungen zu vermeiden.

o

Minimierung der Außenkontakte bei Ver- und Entsorgung; Zeltlager-Kohorte wird nicht verlassen, Lieferdienste (Bäcker, Obst) werden in Anspruch genommen und es erfo lgt eine kontakt-

lose Übergabe der Bestellung. Besuche sind nicht möglich.
o

Alle Teilnehmer haben eine schriftliche Anmeldung vorgenommen, sodass alle relevanten Kontaktdaten vorhanden sind, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.

Ostermünchen, 20.05.2021
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