
Corona-Beiblatt 

Liebe Erziehungsberechtigte, 
hier ist für Sie noch eine Zusammenfassung für alles, was Sie und Ihr Kind vor und während des 
Zeltlagers beachten müssen bzw. welche Verhaltensregelungen es in diesem Jahr zu beachten gibt. 

- Bitte gehen Sie selbst im Vorfeld mit Ihrem Kind die aktuell gültigen Hygienevorschriften noch 
einmal durch! Vor allem unser aktuell geltendes Hygienekonzept, nachdem wir unser 
Zeltlager ausgerichtet haben. Das Konzept wird bis kurz vor dem Lager immer wieder 
angepasst, sodass Sie kurz vor dem Lager auf jeden Fall noch einmal reinschauen sollten, 
da sich die Richtlinien ja jeder Zeit ändern können, sodass Sie und Ihr Kind vor Abfahrt auf 
dem neusten Stand sind. 

- Bitte geben sie Ihrem Kind mindestens 10 medizinische Mund-Nasenschutze, möglichst 2 
FFP2 Masken für die Busfahrt und Desinfektionsmittel für unterwegs mit.  

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind keine Krankheitssymptome vor der Abfahrt aufweist. 
Sollte Ihr Kind Symptome einer Coronavirus-Infektion entwickeln und/oder daran 
erkranken, lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause und melden Sie es bei der Lagerleitung (Tel. 
015735322272) ab. 

- Sollte Ihr Kind während oder nach dem Zeltlager am Coronavirus erkranken, übernehmen wir 
keine Haftung. Außerdem haften wir nicht für mögliche Folgeerkrankungen. Bitte beachten 
Sie, dass das Zeltlager frühzeitig beendet werden könnte, wenn ein:e Teilnehmer:in mit 
dem Coronavirus infiziert sein sollte. 

- Zur besonderen Sicherheit für Ihre Kinder und uns selbst, sind alle Betreuer:innen im 
Zeltlager doppelt geimpft.  

- Ebenfalls haben wir uns dazu entschieden, die Kinder vor, während dem Lager und kurz vor 
der Abreise auf das Coronavirus zu testen. Die Corona-Schnelltests werden von uns 
gestellt und von Fachpersonal durchgeführt. Diesbezüglich finden Sie bei dem 
Gesundheitsfragebogen eine Einverständniserklärung. Ihr Einverständnis in diesem Punkt 
ist zwingend erforderlich, damit Ihr Kind am Zeltlager teilnehmen kann. Bei Verweigerung 
kann das Kind nicht am Zeltlager teilnehmen! 

- Die Testung am Abreisetag (22.08.2021) findet vor der Kirche statt. 

- Während des Zeltlagers führen wir Listen mit den Kontaktdaten, welche drei Wochen 
aufbewahrt und anschließend vernichtet werden. Diese Daten dienen der Nachverfolgung 
von möglichen Infektionsketten und werden in keinerlei anderer Hinsicht verwendet. 

- Falls die Inzidenzen ansteigen, bedeutet das noch keinen Abbruch des Zeltlagers. Allerdings 
passen wir unser Hygienekonzept dementsprechend an und vermeiden dann den ohnehin 
geringen Kontakt nach außen. 

- Falls es während des Zeltlagers zu einer positiven Testung kommt, wird vor Ort ein PCR-Test 
durchgeführt. Wenn dieser sich bestätigt, wird das Kind, ebenso wie dessen Kohorte, in 
einen Quarantäne-Bereich gebracht und Maßnahmen zusammen mit den Behörden 
entwickelt. Hier bleibt es, bis die Erziehungsberechtigten zur Abholung kommen. Die 
Abholung erfolgt verpflichtend von Seiten der Erziehungsberechtigten des Erkrankten.  

Bitte achten Sie darauf, dass Sie und Ihre Kinder die Kontakte vor dem Zeltlager 
möglichst minimieren. Dies gilt zum Schutz aller Teilnehmer:innen! Vielen Dank für Ihre 
Rücksichtnahme!


