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1. Allgemeines  

Seit einiger Zeit ist die Corona-Pandemie und mit ihr die vielen Beschränkungen unser ständiger Begleiter. 

Viele Kinder und Jugendliche sowie deren Familien leiden darunter. Die Betreuung durch Kindergärten und 

Schulen ist nicht wie gewohnt gewährleistet, offene Angebote von Jugendeinrichtungen entfallen zum 

Großteil und das Angebot von Sportvereinen ist durch die Hygieneauflagen zum Schutz vor Ansteckungen 

stark reduziert. Daraus resultiert für viele Jugendliche ein starker Mangel an sozialen Kontakten und 

Ausgleich durch Sport oder gewohnte Hobbies. Auch viele Eltern werden durch die aktuelle Situation an ihre 

Belastungsgrenzen getrieben, da sie neben der teils schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage die 

Betreuung Ihrer Kinder im Blick halten und gewährleisten müssen.  

Betreuungsangebote in den Sommerferien stellen daher eine dringend benötigte Entlastung für Familien dar. 

Gerade mehrtägige Sommerferienprogramme ermöglichen es Kindern und Jugendlichen, den Trott der 

letzten Monate zu verlassen und in einem neuen Umfeld „den Kopf frei zu kriegen“. Auch für die Eltern 

können solche Angebote eine kurze Verschnaufpause schaffen.  

Im Sommer 2020 mussten wir als KjG Zimmern auf Grund der damaligen Pandemielage auf unser normales 

einwöchiges Zeltlager verzichten. Stattdessen veranstalteten wir ein mehrtägiges Ersatzprogramm auf dem 

Alten Sportplatz in Zimmern. Nach mehr als einem Jahr Pandemie freuen wir uns in diesem Jahr deshalb 

umso mehr, wieder die Möglichkeit zu haben, ein Zeltlager außerhalb von Zimmern veranstalten zu können.  

Aufgrund der schwankenden Fallzahlen sei darauf hingewiesen, dass Ferienprogramme selbst bei 

akzeptiertem Hygienekonzept abgesagt werden müssen, wenn die Fallzahlen in den entsprechenden 

Regionen stark ansteigen oder die Bestimmungen des Bundes, der Länder und der Kreise verschärft werden 

müssen.  

 

1.1 Grundkonzept  

Um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren und die Sicherheit der Teilnehmer*innen zu gewährleisten, 

ist ein Hygienekonzept, das alle Bereiche des Zeltlagers umfasst, unabdinglich.  

Die Leiter*innen sind für die Einhaltung der allgemeinen Hygiene-, Zugangs- und Abstandsregeln ihrer 

Gruppenkinder verantwortlich. Grundsätzlich gelten die allgemeinen Hygienevorschriften für ein Zeltlager.  

Das Hygienekonzept basiert auf folgenden Grundgedanken: 

1) Der Zeltplatz befindet sich fernab umherliegender Ortschaften, so dass ein Kontakt zu Menschen 

außerhalb des Teilnehmerkreises und eine damit verbundene Infektion von außen ausgeschlossen werden 

kann. Einzige Ausnahme stellen die Einkäufer*Innen dar, die während des Zeltlagers frische Lebensmittel 

besorgen müssen. Für die Einkäufer*innen gelten daher verschärfte Hygieneregeln (siehe Punkt 3.7). 

2) Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn die Teilnehmenden bzw. die Betreuungskräfte 

- in keinem Kontakt mit einer an Corona infizierten Person stehen oder standen, oder seit dem letzten 

Kontakt 14 Tage vergangen sind,  

- keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen und 

- sich nicht in Quarantäne befinden. 
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Treten während der Veranstaltung Krankheitssymptome auf, so sorgen die Verantwortlichen dafür, dass die 

im Hygienekonzept (Teil Ausbruchsmanagement) vorgegebene Vorgehensweise umgesetzt wird. 

3) Es gibt es ausgearbeitetes Testkonzept, welches daraus besteht, dass alle Teilnehmer*innen und 

Leiter*innen mehrmals getestet werden. Damit wollen wir sicherstellen, dass nur negativ getestete Personen 

Teil des Zeltlagers sind (siehe Punkt 6). Mehrtägige Angebote mit Übernachtung außerhalb des eigenen 

Haushalts sind nach der CoronaVO § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 jeweils Buchstabe b nur für geimpfte, 

genesene oder getestete Personen gestattet. Findet die Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb statt, 

ist diesem gemäß § 13 Absatz 3 CoronaVO in den Inzidenzstufen 3 und 4 alle drei Tage ein Testnachweis 

vorzulegen. 

4) Bei Angeboten sind aus den Teilnehmenden sowie den Betreuungskräften feste Gruppen von bis zu 36 

Personen in den Inzidenzstufen 4 bis 2 ab der 37. beteiligten Person oder in der Inzidenzstufe 1 ab der 61. 

beteiligten Person zu bilden. Zwischen diesen festen Gruppen gilt die Abstandsempfehlung des § 2 Absatz 1 

CoronaVO. Während des Aufenthalts im öffentlichen Raum gilt die Abstandsregel des § 2 Absatz 2 CoronaVO 

für das gesamte Angebot. Im Außenbereich ist eine medizinische Maske oder Atemschutz nur zu tragen, 

wenn Kontakt zu Dritten besteht.  

5) „Hot-Spots“ wie Sanitäranlagen, Auf- und Abbau, gemeinsame Mahlzeiten oder das Lagerfeuer, an denen 

potenziell viele Teilnehmer*innen miteinander in Kontakt kommen können, wurden identifiziert. Für jeden 

„Hot-Spot“ wurden Maßnahmen formuliert, die die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

gewährleisten. 

6) Die Hygienevorgaben, wie Abstandsempfehlung, Händedesinfektion, sowie das Meiden von Körperkontakt 

werden zu Beginn der Veranstaltung den Teilnehmenden bekannt gegeben. Des Weiteren wurden die 

Teilnehmenden durch eine schriftliche Mitteilung, wie z. B. durch ein Merkblatt oder eine E-Mail an die 

Teilnehmenden selbst oder deren gesetzlichen Vertreter über die Hygienevorgaben informiert. 

 

1.2 Gruppeneinteilung (folgt in den nächsten Tagen) 

Während des Zeltlagers werden alle Teilnehmer*innen und Leiter*innen in Gruppe, bestehend aus maximal 

36 Personen, eingeteilt. Zwischen den Gruppen gilt eine Abstandsempfehlung.  Die Teilnehmenden werden 

zu Beginn der Veranstaltung über die Abstandsempfehlung informiert.  Die Verantwortlichen wirken darauf 

hin, dass die Empfehlung umgesetzt wird.  

Gruppe 1: 

Gruppe 2: 

Gruppe 3: 

Gruppe 4: 

Jeder Gruppe werden im Vorfeld abgesteckte Aufenthaltszonen zugewiesen, die von den anderen Gruppen 

nicht betreten werden sollten. Dazu gehören die Gruppenzelte, eine Zone am Lagerfeuer für jede Gruppe 

sowie eine Zone als Essensbereich. Die Zonen und zugehörige Gegenstände wie Bänke und Tische, die von 

einer Gruppe verwendet werden, werden über verschiedenfarbige Symbole gekennzeichnet, die der 

jeweiligen Gruppe fest zugeordnet sind.  
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2. Zeltplatzaufbau  

Der Zeltplatz in Weitprechts wird wie folgt aufgebaut sein: 

 

 

3. Küche  

Da das Küchenteam die Mahlzeiten für alle Teilnehmer*innen und Leiter*innen zubereitet, gelten innerhalb 

der Küche besonderer Vorsichtsmaßnahmen. Diese sind in den folgenden Unterkapiteln aufgeführt. 

3.1 Essenszubereitung  

 
- Die Essenszubereitung erfolgt in dem dafür vorgesehenen Küchenzelt.  

- Während des Aufenthalts dort und besonders bei der Essenszubereitung hat das Küchenteam 
explizites Augenmerk auf Hygienevorschriften.  

- Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten.  

- Das Essen wird unter üblichen Hygienebedingungen (gewaschene Hände, saubere Küchenutensilien 
und Arbeitsplatten) zubereitet.  

- Das Küchenteam achtet darauf, sich bei keiner Arbeit ins Gesicht zu fassen.  

- Es wird empfohlen, während der Essenszubereitungen Mundschutz und Handschuhe zu tragen.  
 
 

3.2 Essensausgabe  
 

- Das Essen wird in geschlossenen Behältern vom Küchenzelt zum Ort der Essensausgabe transportiert. 

Dort wird es von den Leiter*innen einer Gruppe, welchen einen Mundschutz und Handschuhe 

tragen, an alle Kinder ausgeschöpft. Zuvor werden die Hände desinfiziert. Die Teilnehmer*innen 

stellen sich Gruppenweise an.  

- Zur Ausgabe wird stets sauberes Handwerkzeug verwendet.  

- Das Geschirr und Besteck wir von den Teilnehmer*innen und Leiter*innen selbst mitgebracht und in 
sauberen, geschlossenen Behältern verstaut.  

- Geschirr und Besteck müssen vor Wiederverwendung komplett abgetrocknet sein  
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3.3 Essenseinnahme Küche  

Das Küchenteam nimmt das Essen außerhalb der Küche zu sich ein.  

 

3.4 Spülen/ Reinigung  

 
- Die Küche wird regelmäßig gründlich gesäubert und desinfiziert, jedoch mindestens einmal pro Tag.  

- Reinigungen werden protokolliert.  

- In die Küche wird immer nur gründlich gesäubertes Material eingelagert.  

- Trockentücher sind häufig zu wechseln und nur von einer Person zu benutzen.  

- Trocken- und Putztücher sind regelmäßig bei 60°C zu waschen.  

- Das Geschirr, Besteck und Kochutensilien werden bei 60°C maschinell gespült, die großen Töpfe per 
Hand und mit entsprechenden Reinigungsmitteln. Nach der Essensaufnahme wird das Geschirr der 
jeweiligen Gruppen in einer dafür vorgesehenen Wanne gesammelt und anschließend von einem 
Gruppenleiter der Gruppe zu einer Sammelstelle gebracht. Von dort aus transportieren die 
zuständigen Leiter*innen das Geschirr zur industriellen Spülmaschine, wo es gespült wird. (Falls 
Spülvorgänge mit 60°C organisatorisch nicht machbar sind, wird Einweggeschirr und -besteck von 
den Teilnehmer*innen verwendet.)  

 

3.5 Prävention  

- Im Küchenzelt hält sich nur das Küchenteam auf. Personen außerhalb des Küchenteams betreten das 
Küchenzelt nur, wenn es notwendig ist.  

- Es helfen immer nur die Leiter*innen einer 30er-Gruppe in der Küche und sollen einen Mundschutz 
tragen oder Abstand halten.  

- Hygienemaßnahmen und aktuelle Richtlinien werden jeder teilnehmenden Person eingehend erklärt 
und von den Personen des Teams unterschrieben.  

- Maßnahmen und Richtlinien sind zudem ausgehängt und somit stets präsent.  

- Es befindet sich eine Checkliste mit täglich einzuhaltenden Vorschriften in der Küche, nach welcher 
sich während des Tages gerichtet wird.  

- Alle Mitglieder des Küchenteams haben im Voraus eine Hygieneschulung des Gesundheitsamts 
besucht und können eine entsprechende Bescheinigung vorlegen.  

 

3.6 Generelles & Tagesablauf  

 
- Tägliches Wechseln von Arbeitskleidung, regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren.  

- Es befindet sich ein Desinfektionsmittel-Spender in der Küche, welcher nach Bedarf zu benutzen ist.  
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- Außerdem befindet sich im Küchenzelt ein Handtuchspender.  

- Vor Betreten der Küche wäscht und desinfiziert sich das Küchenpersonal die Hände (und zieht einen 
neuen Mundschutz an).  

 

3.7 Einkaufen  

Während des gesamten Einkaufs der Lebensmittel für die Küche ist ein medizinischer Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. Nach dem Verlassen eines Ladens sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

Vor dem Abladen und Einräumen der Einkäufe sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Dies gilt auch 

für den Frühstücksdienst.  

Der Einkauf von frischen Lebensmitteln wird vom Küchenteam erledigt. Alles andere sollte möglichst im 

Voraus eingekauft werden. Im absoluten Notfall kann auch während des Lagers eingekauft werden, dafür 

sind dann immer dieselben Leiter*innen zuständig.  

 

3.8 Sonstige Tätigkeiten  

Die Wasserkanister werden vom Küchenteam befüllt und anschließend an der dafür vorgesehenen Stelle 

platziert.  

 

4. Sanitäranlagen  

Da die Sanitäranlagen (Toiletten und Waschwagen) von allen Teilnehmer*innen gemeinsam genutzt werden, 

kann dies zur Verbreitung einer potenziellen Infektion führen. Um dies zu verhindern, sind besondere 

Maßnahmen zu treffen. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

- Die Sanitäranlagen werden mindestens einmal pro Tag gereinigt und desinfiziert. Reinigungen 

werden protokolliert.  

- Hygieneregeln (Anleitung zum richtigen Händewaschen) werden an der Tür und innerhalb der 

Sanitäranlagen sichtbar aufgehängt. 

- Am Waschwagen befinden sich Seifen- und Desinfektionsmittelspender. Auch hier sind die 

passenden Anleitungen für die Teilnehmer dargestellt. 

- Vor den Türen zu den Anlagen werden zum Anstehen Abstandsmarkierungen eingezeichnet. 

- Im gesamten Bereich der Sanitäranlagen gilt die Abstandsempfehlung.  

- Zähneputzen nach dem Abendessen und nach dem Frühstück erfolgt, wenn nötig zeitlich 

gestaffelt nach Gruppen.  

- Jede Gruppe bekommt, wenn nötig feste Duschzeiten zugewiesen, innerhalb denen sie die 

Duschen benutzen sollen.  
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5. Regelungen für die Teilnehmer*innen  

Vor Ankunft der Teilnehmer*innen werden auf dem Zeltplatz Schilder mit den allgemeinen Hygieneregeln als 

Erinnerung aufgehängt. Falls nötig werden zusätzliche Schilder mit möglichen Sonderregeln für einen 

bestimmten Ort dort aufgehängt. Um die Einhaltung von Hygieneregeln gewährleisten zu können, gelten 

folgende allgemeine Regeln über den gesamten Zeitraum: 

- Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, werden die Kinder auf verschiedene feste Gruppen aufgeteilt. Die 
jeweiligen Leiter haben darauf zu achten, dass ihre Gruppe sich an die in diesem Dokument 
genannten Maßnahmen halten.  

- Jede Gruppe hat eine eigene Zone, die nur von der Gruppe selbst betreten werden sollte.  

- Spiele und Programm während des Zeltlagers werden so konzipiert, dass Kinder und Leiter aus 
verschiedenen Gruppen stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zueinander haben.  

- In der Freizeit kümmern sich die Betreuer um ihre eigene Gruppe, indem sie ihrer Gruppe Material 
zum Spielen oder Basteln zur Verfügung stellt und sie aktiv betreuen. Um nicht immer in der eigenen 
Zone sein zu müssen, können auch Orte außerhalb des Zeltplatzes mit der Gruppe erkundet oder 
zum Spielen genutzt werden. In diesem Fall gilt eine Abstandspflicht zu anderen Personen.  

- Im Voraus werden Gesundheitsbestätigungen an alle Kinder verteilt, welche von den Eltern 

unterschrieben werden müssen. Ohne die unterschriebene Gesundheitsbestätigung wird die 

Teilnahme am Zeltlager untersagt. Außerdem wird das Hygienekonzept mit allen Regelungen 

bezüglich des Zeltlagers den Eltern und Teilnehmern vor dem Zeltlager gesendet.  

- Jeder Teilnehmer hat grundsätzlich seine eigene beschriftete Trinkflasche mitzubringen. Diese kann 

an den Wasserkanistern aufgefüllt werden. 

- Den Teilnehmern werden medizinische Mund-Nasen-Bedenkungen zur Verfügung gestellt. Diese 

werden von den Gruppenleitern an die Teilnehmer verteilt.  

 

5.1 Gepäckabgabe  

Die Gepäckabgabe erfolgt nach Terminen zu genauen Zeitspannen, um Menschenansammlungen zu 

vermeiden. Die genauen Termine werden den Eltern und Teilnehmer*innen zuvor mitgeteilt und es tragen 

alle einen Mundschutz und halten einen Abstand von 1,5 Meter ein. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. 

An dem Ort der Gepäckabgabe werden die Gepäckstücke eingesammelt und von den Leiter*innen, die zum 

Aufbau fahren, verladen.  

 

5.2 Ankunft vor dem Lager/ am Tag des Lagers 

In den Bussen gilt die Beförderungsrichtlinie. 

Die momentanen Umstände lassen es noch nicht zu, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eine der drei 

Möglichkeiten festlegen.  In den nächsten Wochen werden wir uns, unter Beachtung der aktuellen 
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Entwicklung der Pandemie, für eine Alternative entscheiden und diese an alle Teilnehmer*innen und deren 

Eltern kommunizieren. 

 

Alternative 1: Verschiedene Abfahrtorte  

Damit es vor der Abfahrt keine Ansammlung von Menschen gibt, wird es verschiedene Stationen geben, an 

denen die Eltern ihre Kinder verabschieden können. Diese Stationen werden den Eltern und 

Teilnehmer*innen vor dem Zeltlager mitgeteilt. Die Teilnehmer*innen von Bus 1 treffen sich an der 

Turnhalle/ Volksbank. Die Teilnehmer*innen von Bus 2 treffen sich an der Schule (oder Arche). Die Busse 

fahren getrennt voneinander ab. 

Alternative 2: Gottesdienst vor der Abfahrt (bei weniger strenger Regelung)  

Falls ein Gottesdienst stattfindet, wird dieser nur für die Teilnehmer*innen sein. Die Eltern verabschieden 

sich schon vor dem Gottesdienst von ihren Kindern. Beide Busse fahren nach dem Gottesdienst an der 

Volksbank ab. Die Eltern und alle Teilnehmer*innen tragen vor der Abfahrt einen Mundschutz und halten die 

Abstandsregeln ein. 

Möglicher Zusatz: Schnelltests vor der Abfahrt 

Die Teststrategie sieht vor, dass alle Teilnehmer*innen vor dem Zeltlager auf Covid-19 getestet werden. Die 

Tests werden vermutlich im Testzentrum in Zimmern in Rottweil durchgeführt. 

Vor der Fahrt nach Weitprechts finden sich alle Teilnehmer*innen am Testzentrum ein, um getestet zu 

werden. Alle Teilnehmende, die negativ getestet sind, können am Zeltlager teilnehmen. Bei einem positiven 

Test ist die Teilnahme untersagt.  

 

5.3 Heimfahrt/ Ankunft zuhause  

Bei der Heimfahrt werden die Teilnehmer und Leiter wie bei der Fahrt in das Zeltlager auf die Busse verteilt.  

Bei der Ankunft in Zimmern wird es, wie bei der der Abfahrt, eine oder zwei Stationen geben, an denen die 

Eltern ihre Kinder abholen können. So können Menschenansammlung vermieden werden. 

Das Zeltlager ist mit der Ankunft in Zimmern beendet.  

 

5.4 Programm/ Spiele 

Das Zeltlagerprogramm soll sich im Wesentlichen durch Stationsspiele gestalten. Die Gruppen spielen in 

Abstand zueinander, Stationen werden abgesteckt und dürfen erst betreten werden, sobald die vorherige 

Gruppe weg ist und der Leiter der Station das OK gibt. Dies kann erst nach der Desinfektion der benutzen 

Geräte, oder der Bereitstellung von eigenem Material für jede Gruppe geschehen. Der Leiter der Station trägt 

Mundschutz und hält den Sicherheitsabstand ein. Bei Großspielen halten alle Teilnehmer*innen den 

Mindestabstand ein.  

Der Besuch des Sees findet in den Gruppen statt. Zur Außenwelt gilt die Abstandspflicht.  
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5.5 Materialzelt  

Bastel- und Spielmaterialien sind im Materialzelt untergebracht. Den Teilnehmer*innen ist der Zugang in das 

Materialzelt untersagt, es dürfen nur Leiter*innen das Materialzelt betreten. Die Materialien werden nach 

Rückgabe vom jeweiligen Leiter und regelmäßig vom Materialdienst gründlich desinfiziert.  

 

5.6 Mahlzeiten  

Vor den Mahlzeiten müssen alle Teilnehmer*innen ihre Hände für mindestens 20 Sekunden mit Seife 

waschen. Die Tische der Gruppen stehen mit einem Abstand von mindestens 1,5 Meter auseinander unter 

einem großen Zelt ohne Wände. Wenn möglich wird mit Abstand unter freiem Himmel gegessen.  

Gruppentische und Bänke sind farblich (und/oder mit jeweiligem Symbol) gekennzeichnet. Nur die eigene 

Gruppe darf die Bänke und Tische bewegen. Die Tische sind nach jeder Mahlzeit zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

 

5.7 Übernachtung  

Die Übernachtung erfolgt in den 14 Kjg-Gruppen jeweils im eigenen Zelt. Die Zelte werden nur zur Schlafzeit 

genutzt und nicht zu Aufenthalts- und Aktivitätszwecken. Außerdem werden die Zelte tagsüber gelüftet. 

 

5.8 Verhalten im Notfall  

Sollte ein Teilnehmer zum Arzt oder ins Krankenhaus gebracht werden müssen, wird er von einem Leiter/ 

einer Leiterin des Sanitätsdienstes und einem Leiter der eigenen Gruppe (vorzugsweise geimpft) begleitet. 

Alle tragen einen Mundschutz. Die Eltern des Teilnehmers/ der Teilnehmerin werden umgehend kontaktiert 

und ggfs. auch das Gesundheitsamt. 

 

6. Testkonzept  

Im Rahmen des Zeltlagers in Weitprechts werden mehrere Corona-Schnelltests durchgeführt, um für alle 

Teilnehmenden einen sicheren Ablauf zu ermöglichen. Alle Teilnehmer*innen des Lagers sind in ihrer 

Eigenverantwortung dazu verpflichtet, sich vor Beginn des Lagers weitestgehend zu isolieren, um eine 

Ansteckung und Verbreitung mit dem Virus im Lager zu vermeiden.  

Vor der Abfahrt werden alle Teilnehmer*innen des Zeltlagers getestet. Die negativen Testergebnisse sind der 

Lagerleitung vorzulegen. Ohne den Nachweis eines negativen Tests dürfen die Busse nicht betreten werden 

und eine Teilnahme am Lager ist nicht erlaubt. Ist eine Person positiv getestet, so darf sie nicht am Zeltlager 

teilnehmen.  
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An mindestens zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen im Zeltlager werden alle Teilnehmenden mit einem 

weiteren Schnelltest (Spucktest oder Abstrich) getestet. Davon ausgenommen sind Personen, die genesen 

oder geimpft sind. Das Testen erfolgt durch die Leiter*innen der KJG oder durch ein Testmobil. 

Ist ein Schnelltest im Lager positiv, so macht die betroffene Person umgehend ein PCR-Test. Sollte dieser 

ebenso positiv ausfallen, wird das zuständige Gesundheitsamt kontaktiert. Nach Absprache mit dem 

Gesundheitsamt wird nach dessen Empfehlung gehandelt. Gegebenenfalls wird das Lager abgebrochen, um 

eine Ausbreitung des Corona-Virus weitestgehend einzudämmen. Sollte es aus zeitlichen Gründen nicht 

möglich sein, das Lager am selben Tag zu beenden, so werden weitere Isolationsmaßnahmen (zusätzliche 

Zelte, Isolation aller Gruppen, etc.) eingeleitet.  

Mit der Ankunft in Zimmern nach dem Lager werden erneut alle Teilnehmer*innen getestet, um die Kinder 

sicher zurück an die Familien zu übergeben. Zeigen die Tests nach der Rückkehr ein positives Ergebnis an, so 

ist es in der Verantwortung der jeweiligen Familien, die Quarantänemaßnahmen sowie weiter Maßnahmen 

einzuleiten. Nach Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt müssten sich ggf. alle Teilnehmer*innen 

des Lagers in eine 2-wöchige Quarantäne begeben.  

Außerdem wird empfohlen, dass die Teilnehmenden und Betreuungskräfte innerhalb der nächsten sieben 

Tage nach der Veranstaltung einen Bürgertest in Anspruch nehmen. 

 

7. Aufbau  

Der offizielle Start des Zeltlagers ist am Samstagmorgen beim Eintreffen der Busse.   

Das Lager mit den benötigten Zelten, Kücheneinrichtungen, sowie Wasch- und Klowagen wird bereits im 

Vorfeld gestellt. Der Aufbau gilt als eigene Veranstaltung. Die Aufbaugruppe besteht aus einer Gruppe von 

ca. 20 Personen, welche sich vor Beginn ebenfalls in einem Testzentrum testen lassen.  

Es sind nur negativ getestete Personen zugelassen am Aufbau teilzunehmen. Vor dem Eintreffen der 

Zeltlagerteilnehmer*innen werden alle Kontaktflächen durch die Leiter gründlich gereinigt und desinfiziert. 

Außerdem lassen sich alle Teilnehmer*innen des Aufbaus erneut durch einen Schnelltest auf eine Infektion 

testen. Bei einem positiven Test wird mit dem zuständigen Gesundheitsamt weitere Schritte besprochen. In 

diesem Fall haben sich die restlichen Teilnehmer des Aufbaus unverzüglich zu isolieren, um eine Infektion 

der weiteren Zeltlagerteilnehmer*innen zu verhindern.  

 

8. Abbau  

Der Abbau findet wie gewohnt, durch alle Teilnehmer*innen des Zeltlagers am Samstag vor der Rückfahrt 

nach Zimmern, statt. Hierbei werden die im Lager geltenden Hygieneregeln beachtet, um einen sicheren 

Abbau für alle zu garantieren.  
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9.  Notfallmanagement bzw. Ausbruchs- und Präventionsmanagement 

 Hinweise zum Präventions- und Ausbruchsmanagement  
 

➢ Allgemein: 

• Die allgemeinen Standards des RKI zur Prävention von Infektionskrankheiten gelten auch für 
die Durchführung des Angebots. Notwendige Materialien wie geeignete Reinigungsmittel 
oder Desinfektionsmittel sind vom Träger zu stellen.  

• Es gelten die allgemeinen Kontakt-, Abstands- und Hygieneregelungen für Baden-
Württemberg. Teilnehmende und Betreuende sollten möglichst wenig Kontakt mit Dritten 
haben.  

• Teilnehmende und Betreuende setzen sich einem erhöhten Infektionsrisiko aus, umso wichtiger 
ist das eigenverantwortliche Handeln. Personen mit Vorerkrankungen bzw. besonders 
gefährdeten Gruppen wird empfohlen, eine Entscheidung über eine Teilnahme sorgfältig 
abzuwägen. Es empfiehlt sich zur Klärung ein Gespräch zwischen Trägern, Teilnehmenden und 
Erziehungsberechtigten.  

• Nach § 8 Abs. 1 Nr. 5 der CoronaVO dürfen ehren- und hauptamtliche Betreuende, die einer 
Risikogruppe angehören, nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt und für 
solche Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen der 1,5 Meter-Abstand nicht eingehalten 
werden kann. Teilnehmende und Betreuende sollten sich selbst auf mögliche Symptome 
einer Atemwegserkrankung während des Angebots beobachten. Die Träger sollten im 
Vorfeld des Angebots seitens der Erziehungsberechtigten oder Teilnehmenden über 
mögliche Vorerkrankungen und chronische Symptome, die denen einer Covid-19-Infektion 
ähneln, wie z.B. Asthma, informiert werden.  

• Eine Person mit Symptomen, die auf eine mögliche Covid-19 Erkrankung hinweisen, muss 
natürlich unverzüglich zum Arzt und kann nicht weiter an der Veranstaltung teilnehmen. 
Sollte der Verdachtsfall vom Arzt positiv bestätigt werden, ist das lokal zuständige 
Gesundheitsamt (sofern es nicht schon tätig geworden ist) zu informieren und diesem die 
Kontaktdaten aller Beteiligten zu übermitteln, auch wenn zwischenzeitlich das Angebot 
beendet ist. Die Information der Beteiligten erfolgt dann in Absprache mit oder durch das 
lokal zuständige Gesundheitsamt. 

• Da es bei Auftreten von Verdachtsfällen notwendig sein kann, diese innerhalb des Angebots 
zusammen mit den Personen, die dasselbe Zelt geteilt haben bzw. zur selben Gruppe 
gehören, vorübergehend zu isolieren, sind entsprechende Maßnahmen zu bedenken und 
Vorsorge hierfür zu treffen. 

 

➢  Präventionsmaßnahmen: 

• Im Vorfeld des Angebots sind alle Personen (Teilnehmende und deren 
Erziehungsberechtigte sowie Betreuende) über Covid-19, die Ansteckungswege und 
Inkubationszeiten, mögliche Verläufe, aktuelle Fallzahlen und Schutzmaßnahmen 
aufzuklären.  



Hygienekonzept der KjG Zimmern 

11 
 

• Kontaktreduktion und Schutzverhalten jedes Einzelnen sind wesentliche 
Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Angebots. Deshalb sind die Belegungen pro Zelt 
wo immer möglich zu reduzieren. Hygienepläne und Hygienemaßnahmen sind unbedingt 
einzuhalten.  

• Seitens der Träger sind pro Angebot jeweils verantwortliche Betreuende zu benennen, die 
im Vorfeld für ihre Aufgabe als Präventions- und Ausbruchsmanager zu schulen sind und als 
verantwortliche Ansprechpersonen für die lokal zuständigen Gesundheitsämter dienen.  

 

➢ Ausbruchsmanagement: 

Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Meldung von Verdachtsfällen von COVID-19 sind zu 
beachten: 
 

Umgang beim Auftreten von Symptomen einer Covid-19-Erkrankung:  

• Wenn während des Zeltlagers eine Person Symptome entwickelt, die auch den Verdacht auf eine 

Covid-19-Erkrankung nahelegen könnten, muss mit der Person ein Arzt unverzüglich aufgesucht 

und das lokal zuständige Gesundheitsamt zunächst nur über den Arztbesuch informiert werden. 

Beim Kontakt mit dem Arzt sind ggf. Informationen zu Vorerkrankungen weiterzugeben. Die 

Anweisungen des Arztes sind zu befolgen. Die Person ist von anderen Teilnehmenden zu isolieren 

bis zur Klärung des Verdachtsfalls.  

• Entwickeln in zeitlicher Nähe zueinander mehrere Personen Symptome, ist das lokal zuständige 

Gesundheitsamt unverzüglich darüber zu informieren. Beim Kontakt mit dem Gesundheitsamt 

sind auch ggf. Informationen zu Vorerkrankungen der Betroffenen unbedingt weiterzugeben. In 

diesem Fall sind neben den Personen mit Symptomen auch diejenigen zu isolieren, die 

gemeinsam in einem Zelt übernachtet haben.  

• Falls der erste Verdachtsfall bzw. weitere Verdachtsfälle ärztlich bestätigt wurden, ist umgehend 

der Kontakt mit dem lokal zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. Dieses veranlasst dann 

gemeinsam mit der zuständigen Ortspolizeibehörde die nächsten Schritte. Bis zur Entscheidung 

der zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen sind die bestätigten Verdachtsfälle 

weiterhin von anderen zu separieren. Den Weisungen der Gesundheitsämter bzw. der 

zuständigen Ortspolizeibehörden ist unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere die 

Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten muss in enger Abstimmung mit dem 

Gesundheitsamt geschehen.  

• Kontaktpersonen werden entsprechend des Expositionsrisikos durch das Gesundheitsamt 

eingestuft. Enge Kontaktpersonen sind unverzüglich vertraulich über ihren Status und die 

weiteren damit zusammenhängenden Maßnahmen zu informieren. Verdachtsfälle sowie enge 

Kontaktpersonenmüssen von den weiteren Teilnehmenden isoliert werden. Auch mögliche 

Kontaktpersonen, die das Angebot vorzeitig verlassen haben, sind zu informieren.  

• Teilnehmende und Betreuende müssen zeitnah und in zielgruppengerechter Sprache über das 

Geschehen informiert werden, um Unsicherheiten, Ängste und Missverständnisse abzubauen. 

Inhalt dieser Information sind dabei auch die bereits getroffenen und geplanten Maßnahmen 

und deren konkrete Umsetzung. Hierbei sind die Präventions- und Ausbruchsmanager erste 

Ansprechperson. 
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• Bei Auftreten eines Erkrankungsfalls entscheidet ausschließlich das lokal zuständige 

Gesundheitsamt bzw. die zuständige Ortspolizeibehörde über zu treffende Maßnahmen inklusive 

des Abbruchs des Angebots. Diesen Weisungen ist unbedingt Folge zu leisten. 

• Auch nach Ende des Angebots sind die Auflagen des Gesundheitsamts unbedingt von den 

Teilnehmenden und Betreuenden zu beachten 

 

➢ Gemeinschaftsaktivitäten im Verdachts-bzw. Ausbruchsfall: 

 

• Eine Teilnahme von Verdachtsfällen, Erkrankten und Kontaktpersonen der Kategorie 1 an 

Gemeinschaftsaktivitäten ist bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes zum weiteren 

Vorgehen nicht möglich.   

• Speisen und Getränke müssen für Verdachtsfälle, Erkrankte und Kontaktpersonen der Kategorie 

1 separat gereicht werden.  

• Falls eine gemeinsame Nutzung von sanitären Anlagen nicht ausgeschlossen werden kann, 

müssen Verdachtsfälle, Erkrankte und Kontaktpersonen der Kategorie 1 einen Mund-Nasen-

Schutz tragen sowie der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. 

 

 

 


