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Hygienekonzept Zeltlager Kolpingjugend Glan e
18.07.2022 – 26.07.2022

in Arpe

Teilnahmebedingungen
•

Am diesjährigen Zeltlager dürfen ausschließlich angemeldete Personen teilnehmen, die am Tag
der Abreise (18.06.2022) einen Selbsttest oder Schnelltest durchführen und dieser negativ
ausfällt. Zur Dokumentation muss von den Teilnehmer*innen oder einem
Erziehungsberechtigten die schriftliche Erklärung (Download auf der Homepage www.zeltlagerglane.de) ausgefüllt und die Testkasette verschlossen in dem beiliegenden Hygienebeutel bzw.
das ausgedruckte Testergebnis aus einem zertifizierten Testzentrum mitgebracht werden.
Die schriftliche Erklärung und die Testkasette bzw. das Testergebnis werden bei den jeweiligen
Gruppenleiter*innen der Gruppe der Teilnehmer*in abgegeben. Nach der Kontrolle durch die
Gruppenleiter*innen darf die Teilnehmer*in die Hinreise antreten.

•

Bei typischen Krankheitssymptomen von Covid-19 (Befall der oberen Atemwege, Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinns, Halsschmerzen) darf eine
Person trotz negativem Selbsttest nicht teilnehmen.

•

Diese Bedingungen gelten sowohl für Teilnehmer*innen des Zeltlagers als auch für alle
Betreuer*innen und sonstige Mitwirkende am Zeltlager.
Bei abgestimmter späterer Anreise von Betreuer*innen sind die schriftliche Erklärung und die
Testkasette bei Ankunft am Zeltplatz der Lagerleitung persönlich zu überreichen.

•

Transferfahrten
•

Bei jeglichen Transferfahrten in Bussen ist das Tragen einer medizinischen Maske für alle
Teilnehmer*innen Pflicht. Die Teilnehmer*innen sind dazu verpflichtet eine ausreichende Anzahl
an medizinischen Masken für das gesamte Zeltlager mitzubringen.

Zeltplatz
•
•

•

•

Der Zeltplatz verfügt über ausreichend sanitäre Anlagen, Strom und fließend Wasser. Zudem wird
der Zeltplatz mit ausreichenden Möglichkeiten für die Handdesinfektion aller Teilnehmer*innen
ausgestattet.
Desinfektionsmittel wird für alle Teilnehmer*innen zugänglich an den folgenden Stellen zur
Verfügung gestellt: an den sanitären Anlagen, vor der Essensausgabe, an der
Selbstbedienungsstation für Eistee und Wasser und in der Küche. Bei Bedarf werden nach
Ankunft vor Ort weitere Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen.
Der Zutritt zu dem Zeltplatz ist ausschließlich den Teilnehmer*innen des Zeltlagers gestattet.
Sollten nicht zugehörige Personen den Zeltplatz unerlaubt betreten werden diese dem Platz
unverzüglich verwiesen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Hierzu zählen auch externe
Überfäller*innen.
In Sonderfällen kann der Zutritt von externen Personen in Abstimmung mit der Lagerleitung
ermöglicht werden. Hierbei wird dann, wie von allen Teilnehmer*innen, ein tagesaktueller
Selbsttest mit der schriftlichen Erklärung und der verpackten Testkasette bzw. ein Schnelltest mit
ausgedrucktem negativem Ergebnis von den externen Besucher*innen fällig. Dies ist direkt bei
Ankunft persönlich bei der Lagerleitung abzugeben.
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Küche und Essensausgabe
•
•

Bei der Zubereitung aller Speisen tragen die beteiligten Personen Handschuhe. Dies gilt sowohl
für warme Speisen als auch für das Broteschmieren, welches durch Betreuer*innen durchgeführt
wird.
Die Küche sowie die angrenzenden mitgenutzten Räumlichkeiten werden nach jeder Zubereitung
von Speisen nach den geltenden Hygienevorschriften gereinigt.

•

Von jeder Speise wird eine Probe entnommen und eingefroren, um bei dem Verdacht einer
Lebensmittelvergiftung Testungen durchführen zu können. Aufbewahrt werden diese über die
Dauer des Zeltlagers in einer Kühltruhe im Bereich der Küche.

•

Die Essensausgabe findet auf dem Zeltplatz, in der Nähe der Küche draußen unter einem Pavillon
statt. Die Ausgabe erfolgt von eingeteilten Teilnehmer*innen wie in einer Kantine. Die
beauftragten Teilnehmer*innen tragen bei der Essensausgabe Handschuhe.

•

Alle Teilnehmer*innen nehmen ihre Speisen im Freien auf dem Zeltplatz zu sich. Das vom
Zeltlager Glane gestellte Geschirr wird nach jeder Mahlzeit von den einzelnen Teilnehmer*innen
in dafür vorgesehene Kisten gepackt. Das dreckige Geschirr wird von befugten und eingeteilten
Teilnehmer*innen in einer Industriespülmaschine für die nächste Mahlzeit gereinigt. Alle
Teilnehmer*innen die sich um die Reinigung des Geschirrs kümmern tragen hierbei Handschuhe.

Sanitäranlagen
•

•

Die auf dem Zeltplatz vorhandenen Sanitäranlagen werden zweimal täglich gereinigt. Für die
Reinigung sind alle Teilnehmer*innen in Gruppen eingeteilt und reinigen die Sanitäranlagen
unter Aufsicht und Anleitung der jeweiligen Betreuer*innen. Die Putzmittel sowie
Desinfektionsmittel für Hände und Flächen werden in ausreichender Menge zur Verfügung
gestellt.
Für den Gebrauch nach Benutzung der Sanitäranlagen steht den Teilnehmer*innen zugänglich
genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Covid-19
•

•

•
•

Das Auftreten typischer Krankheitssymptome von Covid-19 (Befall der oberen Atemwege,
Halsschmerzen, Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geruchs- oder
Geschmacksinns) ist der Lagerleitung unverzüglich zu melden. Die Intensität dieser Symptome
wird dabei nicht berücksichtigt.
Teilnehmer*innen mit typischen Krankheitssymptomen werden umgehend von den restlichen
Teilnehmer*innen isoliert und von geschultem und zertifizierten Personal einem vom Zeltlager
Glane gestellten Schnelltest unterzogen. Das Testpersonal ist hierbei mit Handschuhen und einer
FFP2-Maske ausgestattet. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses bleibt die Teilnehmer*in isoliert
von allen weiteren Teilnehmer*innen.
Bei einem negativen Ergebnis des Schnelltestes darf die Teilnehmer*in wieder Kontakt zu den
anderen Teilnehmer*innen haben und das Zeltlagerprogramm wird unverändert fortgeführt.
Bei einem positiven Ergebnis des Schnelltestes wird die Teilnehmer*in an einem ausgewiesenen
und abgetrennten Bereich von allen anderen Teilnehmer*innen isoliert. Die auf der Anmeldung
angegebenen Kontaktdaten der Teilnehmer*in werden informiert, dass die Teilnehmer*in
umgehend vom Zeltplatz abgeholt werden muss. Bis zur Abreise der Teilnehmer*in wird eine
vertraute Person, welche mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet wird, zusammen
mit der positiv getesteten Teilnehmer*in zusammen bis zur Abreise der Teilnehmer*in warten.
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Währenddessen wird eine Umgebungstestung der infizierten Person durchgeführt. Dies
bedeutet, dass alle Personen, die zusammen mit der infizierten Teilnehmer*in in einem Zelt
untergebracht sind von einer geschulten und zertifizierten Person einem vom Zeltlager Glane
gestellten Schnelltest unterzogen werden. Das Testpersonal ist hierbei mit Handschuhen und
FFP2-Masken ausgestattet. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses bleiben die Teilnehmer*innen
isoliert von allen weiteren Teilnehmer*innen.
Nach Vorliegen des Testergebnisses wird, wie oben beschrieben, so verfahren wie beim
Testergebnis einer Person mit typischen Krankheitssymptomen von Covid- 19.
Die Lagerleitung behält sich vor bei einem großen Infektionsausbruch oder dem Ausfall von
mehreren Schlüsselpersonen das gesamte Zeltlager vorzeitig abzubrechen und die Rückreise
verfrüht anzutreten.

Datenschutz:
•

Die von den Teilnehmer*innen auf Grund von Maßnahmen dieses Hygienekonzeptes erhobenen
Kontaktdaten sowie die Testergebnisse inkl. schriftlicher Erklärung werden zentral und
datenschutzkonform gelagert. Diese persönlichen Daten und Testergebnisse werden drei
Wochen nach Ende des Zeltlagers endgültig gelöscht.

Bei jeglichen Fragen zu dem Hygienekonzept wenden Sie sich bitte an:
Kontaktdaten Lagerleitung:
Andreas Engelmeyer 015202408563
Nadine Kaumkötter
015229749097
Lena Nagel
015787326593
Lukas Taschenmacher 01637890032

Kontaktdaten Kirchengemeinde:
Katharina Reith
01712026664
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