Hygienekonzept FBW Zeltlager 2021
Grundsätzliches:
•

Die Durchführung des Zeltlagers basiert auf der Basis einer abgeschlossenen
Gruppe. Hierfür orientieren wir uns am Hygienekonzept des KJRS zur
Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus für Maßnahmen der
Jugenderholung vom 28.5.2020. Des Weiteren stellt das
Hygienekonzept des Ferienpark "Bad Sonnenland" die Grundlage für die Nutzung
der Bereiche des Zeltplatzes dar. Beide Konzepte stellen einen Bestandteil dieses
Konzeptes dar und sind als Anlage beigefügt.

•

Der Bereich des Zeltlagers (G-Wiese), sowie der Bereich der FBW-Bungalows wird
gekennzeichnet (Ausschließliche Nutzung dieser Bereiche durch die
Teilnehmergruppe; Ausschluss des Betretens durch Außenstehende).

•

Der überwiegende Aufenthalt der Teilnehmenden erfolgt im Freien, Nutzung der
Bungalows möglichst nur zum Essen bzw. als Schlechtwettervariante.

•

Für Nutzung der "öffentlich zugänglichen Bereiche" (z.B. Spielplatz, Badestelle,
Sanitäranlagen) gilt das Hygienekonzept des Zeltplatzes "Bad
Sonnenland" (Abstandsregel, Personenbegrenzung bei Nutzung einzelner
Bereiche (z.B. Sanitäranlagen)). Hierzu werden die Teilnehmenden entsprechend
unterwiesen und die Einhaltung durch das Betreuungspersonal kontrolliert.

•

Soweit möglich, werden auch in diesem Bereich Aktivitäten als Gruppe mit
Abgrenzung zu außenstehenden Personen (ausschließliche Nutzung Badestelle,
Volleyballplatz, Spielplatz ist ggf. zeitweise möglich) angestrebt.

•

Sofern der Freistaat Sachsen in weiteren Allgemeinverfügungen
Anpassungen der Grundsätze vornimmt, (z.B weitere Entschärfung der
Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Bereich) bzw. das Hygienekonzept des
Zeltplatzes angepasst wird, findet dies analog für dieses Hygienekonzept
Anwendung.

Teilnehmende
•

Voraussetzung für eine Teilnahme an dem Zeltlager ist eine Erklärung der Eltern
(bei Personen bis 18 Jahre) bzw. eine Selbsterklärung (Erwachsene) am Beginn der
Maßnahme. Diese beinhaltet, dass die Teilnehmenden ein gutes
Allgemeinempfinden, insbesondere keine Symptome, welche auf eine
Viruserkrankung schließen lassen, aufweisen. Unproblematische
Vorerkrankungen (z.B. Heuschnupfen) sind anzugeben, stellen jedoch kein
Ausschlusskriterium dar. Für den Fall eines Infektionsverdachtes ist hierin eine
Person zu benennen, welche ggf. den / die Teilnehmende abholt und die ärztliche
Vorstellung organisieren kann.

•

Die Betreuenden/ Helfenden werden durch den Träger über die besonderen
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Zeltlagers in
Zeiten einer Pandemie, sowie über die entsprechenden Abläufe im Falle eines
Infektionsverdachtes unterwiesen.

•

Sofern sich ein Infektionsverdacht ergibt, wird die betreffende Person isoliert
(separates Zelt bzw. Raum) und ärztliche Begutachtung veranlasst (im Falle
einer/s Teilnehmenden durch die Eltern / benannte Person).
Solange die betreffende Person sich im Lagerbereich aufhält, ist
Abstandsgebot bzw. Mund-Nasen-Schutz für diese Person verpflichtend.

•

Durch den Verein wird eine Teilnehmerliste je Belegung erstellt, welche die
notwendigen Kontaktdaten (Name, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit sowie
Dauer der Teilnahme) enthält und im Infektionsfalle dem Gesundheitsamt zur
Verfügung gestellt werden kann.

•

Das Betreuungspersonal wird gemäß der aktuellen Coronaschutzverordung
verpflichtet einmal wöchentlich einen Coronatest durchzuführen oder einen
Nachweis über eine aktuelle, negative Testung dem Verein vorzulegen.
Ausgenommen von der Testpflicht sind die in § 9 Abs. Nr. 1 und 2
SächsCoronaSchVO v. 22.06.2021 benannten Personen.

Organisation der Trennung der Familien bei der An- und Abreiseabwicklung
•

Für die Anreise werden den Eltern Zeitslots vorgegeben, um eine Ballung der
Personen zu vermeiden. Zudem wird durch das Lagerpersonal beaufsichtigt, dass
bei Wartezeiten bei der Anreise (während der Aufnahme der Teilnehmenden) die
Wartenden ggf. auf die Einhaltung der Abstandsregeln hingewiesen werden.

•

Im Rahmen der Anreise wird mit den Eltern der Zeitslot für die Abholung am Ende
der Zeltlagerbelegung abgestimmt.

Nutzung Sanitäranlagen
•

Die Nutzung der Toiletten, Duschen und Waschräume, sowie des
Aufwaschraumes unterliegt den Vorgaben des Hygienekonzeptes des Zeltplatzes
(insbesondere Begrenzung der Personenzahl).

•

Das Händewaschen der Teilnehmenden wird in den Sanitärräumen bzw.
im Lagerbereich gewährleistet. Hierbei werden Seife, sowie Papierhandtücher
zur Verfügung gestellt.

•

Das Aufwaschen des Geschirrs erfolgt durch 2 Betreuende / Helfende
(gemäß Hygienekonzept Zeltplatz Stand 6.6.2020) im Aufwaschraum des
Zeltplatzes. Das Abtrocknen erfolgt ggf. im FBW-Bungalow, um den
Aufwaschraum zeitnah den anderen Zeltplatznutzern wieder verfügbar zu
machen.

Verpflegung
•

Einkauf der Verpflegung erfolgt durch eine festgelegte Person. Für die
Vorbereitung der Mahlzeiten gelten die Vorschriften des
Infektionsschutzgesetzes.

•

Zusätzlich sind die Räume während der Vorbereitung der Mahlzeiten zu lüften.
Sofern das Wetter es zulässt, sollen auch während des Essens die Fenster geöffnet
sein.

•

Nach den Mahlzeiten sind die Räume zu reinigen.

Freizeitgestaltung
•

Die Freizeitgestaltung erfolgt vorrangig in den abgetrennten Bereichen (G-Wiese;
Bereich der Bungalows), sowie möglichst weitgehend in Bereichen, wo die Gruppe
abgetrennt von außenstehenden Personen agieren kann (z.B. Baden räumlich
getrennt von anderen Badegästen, Exkursionen in die Umgebung, Nutzung
Volleyballplatz als abgeschlossene Gruppe - Sicherstellung der Trennung durch
Aufsichtspersonal).

•

Sofern eine Mischnutzung mit anderen Gästen des Zeltplatzes erfolgt (ggf.
Nutzung Spielplatz, Sanitäranlagen), gilt Abstandsgebot gemäß Hygienekonzept
des Zeltplatzes und wird durch die Betreuenden beaufsichtigt und durchgesetzt.

•

Für Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen alle
Teilnehmenden einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, welcher durch die
Teilnehmenden mitzubringen ist. Der Verein hält eine Reserve vor.

•

Die Nutzung externer Angebote (z.B. Wildgehege Moritzburg,
Hochseilgarten) richtet sich nach den dort geltenden Hygieneregelungen).

•

Externe Personen, welche zur Durchführung einzelner
Programmbestandteile zeitweise im Lagerbereich agieren, geben ebenfalls eine
Selbsterklärung zum Gesundheitszustand ab und werden auf der Teilnehmerliste
für den Zeitraum Ihrer Anwesenheit mit erfasst.

Verantwortlichkeit – Informationskette
Für die Umsetzung dieses Hygienekonzeptes ist der Vereinsvorstand verantwortlich, in den
einzelnen Belegungen vertreten durch die jeweilige verantwortliche Lagerleitung (1. Sylvia
Höhne, 2. Detlef Pflug, 3. Karsten Moewes, 4. Hendrik Sesula).
Im Falle des Verdachtes auf eine Corona-Infektion informieren die Verantwortlichen vor Ort
•
•

•

den Vereinsvorstand
bei Teilnehmenden/Helfern (unter 18 Jahren) die Eltern (bzw. benannte Person)
des Betroffenen mit der Aufforderung zur ärztlichen Abklärung und Rückmeldung
der Ergebnisse
Zeltplatzleitung (Hr. Heinrich) - lt Vorgabe H-Konzept "Bad Sonnenland"

Moritzburg

07.07.2021

Hygienekonzept zur Verhinderung der Ausbreitung des
Corona-Virus (SARS-CoV-2) für Maßnahmen der Jugenderholung
Präambel
Möglicherweise liegt Ihnen unser Entwurf eines Hygienekonzepts, Stand vom 18.5.2020, vor. Ausgehend von den
in der Zwischenzeit getroffenen Regelungen und in Anbetracht der zu erwartenden weiteren Lockerungen, haben
wir dieses Konzept angepasst.*

Gerade die Kinder- und Jugenderholung als niedrigschwelliges Format der informellen Bildung
lebt vom Miteinander. Junge Menschen waren und sind von den Beschränkungen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen. Durch die
Einhaltung wochenlangen familiärer Isolation haben sie einen wichtigen und unverzichtbaren
solidarischen Beitrag geleistet.
In den Ferien muss es nun das Ziel sein, jungen Menschen ein Stück Normalität und Bezug zu
ihren eigenen Lebenswelten zu ermöglichen. Da dies unter den geltenden Abstandsgeboten
nicht möglich ist, geht unser Konzept von einer sogenannten Isolationsgemeinschaft aus. Dabei
wird Kontakt außerhalb der Gruppe weitgehend vermieden oder auf festgelegte Personen
beschränkt. Alle Gruppenmitglieder (auch Betreuer*innen) gelten als Familie bzw. ein
Hausstand.
Wir gehen in diesem Kontext von Maßnahmen aus, die die Bildung von
Isolationsgemeinschaften unabhängig vom konkreten Ort der Maßnahmen (z. B. feste Häuser,
Zeltplätze, GruppenWanderungen) ermöglichen und schlagen dafür nachfolgendes
Hygienekonzept vor.

Hygienekonzept für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung in Jugendverbänden
● Alle Angebote sind in der Regel auf 50 Personen (inkl. Betreuer*innen) zu begrenzen.
Ausnahmen müssen mit den zuständigen kommunalen Behörden abgestimmt werden.
● Es wird eine temporär isolierte Einheit gebildet, die die gesamte Gruppe inkl. ihrer
Betreuer als Familie bzw. zu einem Hausstand zugehörig betrachtet. Unter dieser
Voraussetzung ist die Unterbringung in Mehrbettzimmern / Gruppenzelten ohne
Einschränkung möglich.

● Die Teilnahme ist aktuell nur für junge Menschen möglich, die nicht zu einer durch das
Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppe bei einer Infektion mit dem Corona Virus
(SARS-CoV-2) gehören.
● Der Träger der Maßnahme stellt durch entspr. Ergänzungen der üblichen
Elterninformationen/-briefe sicher, dass nur Personen mit gutem Allgemeinbefinden und
ohne verdächtige Symptome einer Virusinfektion teilnehmen dürfen. Unproblematische
Vorerkrankungen (z.B. Heuschnupfen) stellen dabei kein Ausschlusskriterium dar.
● Betreuer*innen und sonstige Mitwirkende am Angebot werden über die besonderen
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Kinder- und
Jugenderholung in Zeiten einer Pandemie und über entsprechende Abläufe im Falle einer
Infektion informiert. Der Träger der Maßnahme trägt insbesondere dafür Sorge, dass
Möglichkeiten der Isolation im Fall einer Erkrankung vorgehalten werden (z.B. zusätzliches
leeres Zelt oder Zimmer).
● Die jeweils geltenden hygienischen Bestimmungen und Empfehlungen zur Bekämpfung der
Pandemie sind unter Wahrung der Ausführungen zur Isolationsgemeinschaft einzuhalten.*
● Die Betreuer*innenzahl muss dem erhöhten Maß an Hygienebestimmungen und deren
Sicherstellung Rechnung tragen. Die professionelle Betreuung der Angebote erfolgt durch
Personen, die für ihre konkrete Aufgabe qualifiziert sind (z. B. Fachkräfte oder
ehrenamtliche Juleica-Inhaber*innen). In Abhängigkeit von der konkreten
Gruppenzusammensetzung und den Bedingungen vor Ort sind andere Betreuungsschlüssel
möglich, als die in den jeweiligen Förderrichtlinien empfohlenen.
● Das Führen einer Teilnehmendenliste mit Name, Anschrift und Telefonnummer ist für eine
mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten dringend erforderlich.
● Für Maßnahmen an Standorten mit Mehrfachbelegung gelten die Reglungen des
Hygienekonzepts des Platzes / der Unterkunft, denn diese sind Voraussetzung für eine
Buchung des Veranstalters; sie sind von ihm einzuhalten, unabhängig vom eigenen
Hygienekonzept.

* | Wir gehen davon aus, dass sich weitere Lockerungen der Allgemeinverfügungen in Bund und /
oder Land auch erleichternd auf entsprechende, hier beschriebene Einschränkungen auswirken.

Stand: 28. Mai 2020

