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1. Allgemein  
Die CoronaVO Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit in der Fassung vom 01. 

Juli 2021 enthält die Auflage, ein Hygienekonzept für die Einrichtungen und Angebote zu erstellen.   

Um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren und die Sicherheit der TeilnehmerInnen zu 

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

Obwohl der Zeltplatz in ausreichender Entfernung zu benachbarten Ortschaften liegt und dadurch 

eine Ansteckung von außen unwahrscheinlich ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Mitarbeiter*innen oder Kinder mit einer beginnenden Infektion mit auf den Zeltplatz fahren. Das 

Hygienekonzept dient daher in erster Linie dem Zweck, eine potentielle Ausbreitung der Infektion zu 

verhindern und im Ernstfall Infektionsketten nachzuvollziehen.  

Die Hygieneregeln, welche in der Corona-VO definiert sind, sind umzusetzen und daher zwingend 

Bestandteil eines Hygienekonzeptes.  

Die Allgemeinen Hygienemaßnahmen besagen, dass Berührungen, Umarmungen und 

Händeschütteln zu vermeiden sind. Hände müssen mindesten 20 Sekunden lang mit Flüssigseife 

gewaschen werden, Handdesinfektionsmittel sind nur dann einzusetzen, wenn Wasser und 

Flüssigseife nicht zur Verfügung stehen. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht Mund, 

Augen und Nase anfassen. Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in 

Einmaltaschentücher, die anschließend sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen und Husten 

größtmöglichen Abstand wahren und am besten von anderen Personen wegdrehen. 

Das Sommercamp findet draußen statt.  

Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu benennen.  

Personen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, sind von der Jugendfreizeit 

auszuschließen bzw. umgehend abzuholen.  

Das folgende Hygienekonzept basiert auf den „Gemeinsamen Empfehlung  
Hinweise für die Durchführung von Angeboten und für den Betrieb von Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit (KJA) sowie Jugendsozialarbeit (JSA) in Baden-Württemberg  
und für die Durchführung von Notbetreuungen an Schulen und SBBZ in der unterrichtsfreien Zeit“ 

vom 12.07.2021.  

 

2. TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen 
• Es findet eine Dokumentation aller Teilnehmenden und Betreuenden statt. Erfasst werden 

die Bezeichnung des Angebots, Name, Datum und Beginn und Ende der Teilnahme, 

Telefonnummer oder Adresse, ggf. E-Mail-Adresse. Diese werden von der Stammleiter (Peter 

Treitlein) aufbewahrt und auf dem Camp mitgeführt. 

• Die Daten werden vier Wochen lang nach Ende des Angebots entsprechend den 

Datenschutzbestimmungen aufbewahrt. Sie sind im Falle von Infektionen dem 

Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde zugänglich zu machen und dürfen nicht für 

andere Zwecke verwendet werden. Kinder und Jugendliche sind über die Verwendung der 

Daten aufzuklären. 

• Teilnehmende die innerhalb der letzten 14 Tage vor Camp Beginn Kontakt zu infizierten 

Personen hatten ist die Teilnahme am Sommercamp untersagt.  



RR165 Geislingen  Hygienekonzeptes Sommercamp  2021  

3 

• Dies gilt auch, wenn Teilnehmende sowie die im Haushalt lebenden Personen Symptome der 

Krankheit Covid-19 (z.B. Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Temperatur, 

Husten) aufweisen.  

• Sollten während des Camps oben genannten Krankheitsanzeichen auftreten, muss der 

Teilnehmende umgehend abgeholt werden. 

• Eine medizinische Maske muss von Personen ab 6 Jahren nach § 3 CoronaVO getragen 

werden.  

• Ausnahmen von der Maskenpflicht bestehen für getestete, genesene und geimpfte Personen 

nach § 3 Absatz 2 CoronaVO, innerhalb der zu bildenden Untergruppe (Kohorte) ohne 

Kontakt zu Dritten und für Personen, die Übernachtungsräume gemeinsam nutzen.  

2.1. Corona-Schnelltests 
• Für das Sommercamp benötigt jeder Teilnehmende und Mitarbeitender einen Nachweis über 

eine negative Testung per Antigentest oder PCR-Test.  Dieser muss bei Anmeldung am 

Campbeginn vorgelegt werden.  

• Für geimpfte und genesene Personen ist die einmalige Vorlage eines Nachweises über eine 

vollständige Impfung oder eine Genesung ausreichend.  

• Das Camp beginnt am 16.08.2021 und Ende am 21.08.2021. Da unser Camp sechs Tage 

dauert, inklusive An- und Abreisetag, wird an zwei nicht aufeinander folgenden Tagen der 

Woche weitere Nachweise über eine negative Testung benötigt. Am 16.08.2021 muss jeder 

ein Nachweis vorlegen. Deshalb liegt durch die Überprüfung des Nachweises zu Beginn 

bereits einer der beiden notwendigen Nachweise vor. 

• Ein weitere Test wird an Tag 4 (19.08.2021) von geschulten Mitarbeitenden beaufsichtigt und 

durchgeführt.  

• Demnach wird der letzte Nachweis 72 Stunden vor Ende des Angebots durchgeführt.  

• Die Testungen werden von geschulten Personal (Annika Nusser und Christin Florea) mit den 

nötigen Schutzvorkehrungen durchgeführt und dokumentiert.  

2.2. An- und Abreise 
• Bei der An- und Abreise ist Maskenpflicht.  

• Kinder sind bei der Anreise umgehend bei der Registration, von einer Begleitperson, zu 

übergeben und die Dokumentation von der Übergebenden abzuzeichnen. Es muss ein 

gültiger Registrierzettel für das Sommercamp abgegeben werden mit gültiger Unterschrift.  

• Späteste Anreise der MitarbeiterInnen ist Sonntag der 15.08.2021.  

• Die Anreise der Teilnehmenden erfolgt am 16.08.2021 im Zeitraum von 09.00 -10.00 Uhr. Die 

Verkehrswege (gekennzeichnet durch z.B. Absperrband, Wegweiser, Markierungen am 

Boden) sind einzuhalten. Ausladen sollte möglichst zügig passieren, um 

Menschenansammlungen zu vermeiden.  

• Es wird mind. eine Person speziell für die Registration sowie Parkplatzanweisung 

vorherbestimmt.  

• Die Abreise erfolgt am 21.08.2021. TeilnehmerInnen sind pünktlich abzuholen. Es soll darauf 

geachtet werden das dies nur im Zeitraum von 16.00-17.00 Uhr passiert. Nicht früher oder 

später. Parkplätze sind zügig zu verlassen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Wie 

bei der Anreise werden hierfür speziell Personen. Auch hier sind Wegmarkierungen zu 

beachten.  
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2.3. Abstandsempfehlung  
• Zwischen den einzelnen Gruppen ist die Abstandsempfehlung von 1,5 Meter zu beachten. 

Innerhalb der Kohorten gilt diese Empfehlung nicht. 

• Während des gesamten Camps werden die Gruppen nicht gemischt. 

• Wartebereiche werden gekennzeichnet (Toilette, Küche usw.) 

• Jedes Gruppe hat seinen eigene Teambereich, welcher nur von Teammitglieder betreten 

werden darf. Falls Besprechungen zwischen TeilnehmerInnen verschiedener Gruppen nötig 

sind, kann eine fremde Zone bei Tragen von Mundschutz und Einhaltung der Abstandregeln 

betreten werden. 

2.4. Gruppengröße  
Teamgrößen werden auf max. 36 Personen beschränkt. 

2.5. In den Teams  
2.4.1. Schlafen und Zelte 

• Schlafzelte dürfen nicht für Tagesaktivitäten verwendet werden.  

Jedes Team hat sein eigens Zelt in welchen es schläft. Teams werden beim schlafen nicht 

durchmischt. Wenn möglich sollten die Teilnehmenden Kopf an Fuß schlafen.  

• Zelte und Schlafmöglichkeiten sind weitgehendst tagsüber zu lüften. Schlafplätze dürfen nur 

von den darin schlafenden betreten werden.  

 

2.5.1. Teambereiche  
Jedes Team hat seinen eigene Teambereich, welcher durch Sisal abgesperrt wird. Zwischen den 

einzelnen Teambereichen sind mind. 1,5 Meter Abstand. Es ist TeilnehmerInnen untersagt, die 

Teambereiche der anderen Teams zu betreten.  Falls dies nötig ist, muss ein Mundschutz getragen 

werden. 

 

2.5.2. Spülen und Essen  
• Es wird innerhalb der Teams gekocht. 

• Vor dem Kochen sowie Essen sind Hände mindestens 20 Sekunden zu waschen.   

• Teilnehmende müssen ihr eigenes Besteck und Geschirr verwenden.  

• Auf dem Teamplatz sind Händewaschmöglichkeiten sicherzustellen. 

• Das Geschirr, Besteck, Kochutensilien wird in der Teameigen Spülwanne von Hand gespült, 

und mit entsprechenden Reinigungsmitteln. Das Spülwasser wird von den Teams zum 

Kochen gebracht.  

• Geschirrhandtücher und Schwämme müssen regelmäßig gewechselt werden.  

• Geschirr und Gläser müssen vor Wiederverwendung komplett abgetrocknet sein. 

• Essen darf nicht zwischen den Gruppen (Kohorten) geteilt werden.  

• Essenskisten werden nach dem Essen vor dem Küchenzelt in den gekennzeichneten Bereich 

gestellt.  

• Die Teams essen auf ihren Teamplatz. Tische müssen nach dem Essen gereinigt werden.  
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3. Mitarbeiter-Team  

3.1. Allgemein 
• MitarbeiterInnen sind hinsichtlich der Einhaltung der Hygieneregeln vorab zu informieren. 

Eine verantwortliche Person (Campleiter: Peter Treitlein) ist vor Ort zu benennen, die im 

Falle von Kontrollen Auskunft gibt. Die Regeln werden im Team besprochen und den 

Kindern/Jugendlichen regelmäßig kommuniziert. Mitarbeiterinnen mit 

Krankheitssymptomen, die auf eine COVID-19 Erkrankung hinweisen können, dürfen 

keinesfalls Betreuungsaufgaben übernehmen. 

• MitarbeiterInnen Besprechungen finden im Abstand von 1,5 Meter statt oder mit 

Mundschutz.  

3.2. Vorcamp  
Das Vorcamp bezeichnet die zwei Tage der Vorbereitung, ehe die Kinder anreisen. In dieser 

Zeit werden einige Zelte, Sonnensegel, Absperrungen etc. aufgebaut und thematische 

Aspekte zum Programm und Ablauf des Zeltlagers besprochen. Um die Ausbreitung einer 

potentiellen Infektion innerhalb des Teams zu verhindern, sind selbstverständlich auch hier 

die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Dabei gelten dieselben Gruppeneinteilungen, 

die auch nach Ankunft der Kinder gelten. 

Da auch beim Auf- und Abbau verschiedene „Hot-Spots“ entstehen können, sind diese im 

Folgenden aufgelistet und die angedachten Maßnahmen beschrieben.  

3.3. Anhänger  
Beladen:  

Das Material (Zelte, Küchenutensilien, Spiel- und Bastelmaterialien, Werkzeuge, …) werden von 

einem Anhänger auf den Zeltplatz transportiert. Dazu muss das Material aus dem Rangers-Lagerraum 

zum Anhänger gebracht und dort verstaut werden. Dazu sind folgende Maßnahmen angedacht:  

a) Während dem Zusammenrichten des Materiales sind von allen MitarbeiterInnen 

Mundschutz zu tragen 

b) Es werden ausreichend Desinfektionsspender bereitgestellt, um sich regelmäßig die 

Hände desinfizieren zu können. 

c) Zwischen den Räumen und dem Anhänger wird ein Einbahnstraßensystem eingerichtet  

d) In jedem Raum sind je nach Größe nur 1-2 Personen gestattet, die das Material von dort 

ausgeben 

Entladen: 

Auf dem Zeltplatz muss der Anhänger entladen werden. Dazu gelten ähnliche Regeln wie bei der 

Beladung:  

a) Während des Entladevorgangs ist von allen MitarbeiterInnen Mundschutz zu tragen.  

b) Es werden ausreichend Desinfektionsspender bereitgestellt, um sich regelmäßig die Hände 

desinfizieren zu können.  

. 

4. Auf- und Abbau 
• Beim Bauholz ist eine Person abzustellen, die das Holen und Bringen der Holzstangen 

koordiniert. Es darf immer nur eine Gruppe im Bereich des Bauholzes sein.  
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• Die Wegemarkierungen sind einzuhalten.  

• Jedes Team baut innerhalb seines Teambereiches. Das Durchmischen der Teams beim Auf 

und Abbau soll vermieden werden. Kann dies nicht gewährleistet werden, (bei benötigter 

Hilfe, Großbauten, Zentralbauten usw.) soll die Abstandsempfehlung von 1,5 beachtet 

werden.  

• Das Küchenteam baut das Küchenzelt auf und räumt das Küchenmaterial ein. Das 

Küchenmaterial muss vor dem Einräumen gespült und oder desinfiziert werden. 

Anschließend baut das Küchenteam die eigenen Zelte zur Übernachtung auf. 

• Die Sanitäranlagen-Beauftragten säubern bei Bedarf die Sanitäranlagen und bringen die 

Hinweisschilder an. Außerdem prüfen sie die hinreichende Ausstattung der Anlagen mit Seife 

bzw. Desinfektionsspendern.  

• Für den Aufbau werden ausreichende Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfizieren 

bereitgestellt. 

• Die Teams bauen nach Möglichkeit am letzten Tag ihre eigenen Zelte ab. Die 

zusammengepackten Zelte werden vor dem Materialzelt abgelegt und dort von den 

MitarbeiterInnen eingeräumt.  

• Für den Abbau der restlichen Zelte wird ein Plan erstellt, der den verschiedenen Teams Zelte 

zum Abbau und weitere Aufgaben auf dem Platz zuweist. 

 

5. Materialzelt 
• Das Materialzelt darf nur von MitarbeiterInnen betreten werden.  

• Werkzeug soll nicht zwischen den Gruppen geteilt werden. Zentrales Werkzeug soll nach 

dem Benützen gereinigt werden und oder Handschuhe getragen werden beim Benützen von 

gemeinsamen Werkzeugen. Sollten Werkzeug oder anderes Material an andere Teamer 

verliehen werden, muss es von der Campleitung ausgegeben und vor und nach der 

Verwendung von ihnen desinfiziert werden.  

 

6. Küche  

6.1. Allgemeine   
• Es befindet sich eine Checkliste mit täglich einzuhaltenden Vorschriften in der Küche, nach 

welcher sich während des Tages gerichtet wird. 

• Während des Aufenthalts im Küchenzelt und besonders bei Essenszubereitung hat das 

Küchenteam explizites Augenmerk auf Hygienevorschriften. 

• Zu keiner Zeit befinden sich Personen außerhalb des Küchenteams in der Küche 

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

• Die Küche wird regelmäßig gründlich gesäubert und desinfiziert, jedoch mindestens einmal 

pro Tag.  

• Reinigungen werden protokolliert. 

• In das Küchenzelt 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 90°C zu reinigen). 

• Bei Krankheitssymptomen ist das Betreten der Küche untersagt.  
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• Tägliche Dokumentation der Symptomfreiheit von Küchenmitgliedern bei Dienstantritt (Liste) 

• regelmäßiges Händewaschen & -desinfizieren. 

• Es befindet sich ein Desinfektionsmittel-Spender vor und in der Küche, welcher nach Bedarf 

zu benutzen ist. 

• Vor Betreten der Küche wäscht (- und desinfiziert) sich das Küchenpersonal die Hände und 

zieht einen frischen Mundschutz an. 

• Kühlpacks werden vom Küchenteam ausgegeben und sind nach dem Gebrauch in einen 

Sammelbehälter vor dem Küchenzelt zu legen. Die gesammelten Kühlpacks werden jeden 

Abend von dem Küchenteam desinfiziert und anschließend wieder kaltgelegt. 

 

6.2. Einkaufen  
• Ausschließlich das Küchenteam soll einkaufen gehen unter den vorgegebene 

Hygienebestimmungen. Nach dem Einkauf müssen Hände gewaschen werden.  

Einkaufe sollen auf das minimum reduziert werden.  

• Die EinkäuferInnen haben unter anderem die Aufgabe, frische Lebensmittel für die Küche 

einzukaufen. Sie sind daher die einzigen, die mit Menschen außerhalb des Lagers in Kontakt 

kommen. Daher stellen sie die einzige Möglichkeit dar, über die eine Infektion in das Lager 

gelangen kann. Die Einkäufer haben daher besonders auf den Abstand zu anderen Gruppen 

und die Hygieneregeln zu achten. Für die Einkäufer gelten folgende zusätzliche Regeln:  

a) Während des gesamten Einkaufs ist ein Mundschutz zu tragen 

b) Nach dem Verlassen eines Ladens sind die Hände zu waschen / desinfizieren 

c) Vor dem Abladen der Einkäufe sind die Hände zu waschen / desinfizieren.  

d) Die Besorgungen werden beim Abladen in unterschiedliche Verwendungszwecke 

vorsortiert (Küche, Bastelmaterial, Werkzeug, …). Nach dem Abladen holt ein 

Beauftragter jeder Gruppe (z.B. des Küchenteams) die Besorgungen nacheinander vom 

Abladeplatz ab.  

e) Absprachen mit dem Küchenteam geschehen in mind. 1,5 m Abstand und mit 

Mundschutz auf beiden Seiten.  

 

6.3. Die Kühlmöglichkeit 
• wird als Teil der Küche angesehen; die bereits aufgeführten Punkte gelten somit auch für das 

Betreten der Kühlmöglichkeit. 

• Nur Personen aus dem Küchenteam und zuvor festgelegte Personen ist es gestattet, die 

Kühlmöglichkeit zu öffnen. 

• Personen aus dem Küchenteam räumen die Einkäufe, die gekühlt werden müssen, in die 

Kühlmöglichkeit und geben gekühlte Lebensmittel aus.  

• Zu Beginn des Zeltlagers werden Schilder an den Türen der Kühlmöglichkeit anbringen zur 

Erinnerung.  

 

6.4. Essen   
• Essen wird unter üblichen Hygienebedingungen (gewaschene Hände, saubere 

Küchenutensilien und Arbeitsplatten) zubereitet. 

• Während der Essenszubereitungen tragen alle Personen Mundschutz und Handschuhe.  

• Gekocht wird in den Teams. Die Küche stellt die Zutaten in Essenskisten zusammen. Die 

Essenkisten werden vor der Küche abgeholt. Wartebereich ist gekennzeichnet. 
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• Das Küchenteam hält stets Abstand zu den TeilnehmerInnen. 

• Essenskisten werden nach der Annahme ausgespült und desinfiziert.  

7. Sanitäranlagen  
• Die Waschplätze und Duschen werden auf dem Vorcamp von vorbestimmten Personen 

aufgebaut und danach desinfiziert.  

Die Dixiklos werden im Vorfeld gebracht und desinfiziert.  

• Da die gemeinsamen Sanitäranlagen (Toiletten, Waschbecken & Duschen) von allen 

TeilnehmerInnen gemeinsam genutzt werden, kann dies zu einer Verbreitung einer 

potentiellen Infektion führen. Um dies zu verhindern sind besondere Maßnahmen zu treffen. 

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:  

o Um den Sicherheitsabstand zwischen TeilnehmerInnen innerhalb der Sanitäranlagen 

sicherstellen zu können, dürfen die Waschplätze und Duschen nur Teamweise 

betreten werden. 

o Vor den Waschplätzen und Dixiklos zum Anstehen Abstandsmarkierungen 

eingezeichnet und ein Besetzt- oder Freischild angebracht 

o Die Sanitäranlagen werden dreimal am Tag gereinigt und desinfiziert. Morgens und 

Abends einer zuständigen Person und weiteres Mal vom Dienstteam. 

o Zähneputzen, nach dem Frühstück und nach dem Abendessen, erfolgt zeitlich 

gestaffelt in den Gruppen. 

o Die Duschen müssen nach jeder Benützung von den verantwortlichen Personen 

desinfiziert werden. 

o Hygieneregeln (Sicherheitsabstand, Anleitung zum Hände-Waschen, Desinfektion 

von Duschen) werden an der Tür und innerhalb der Sanitäranlagen sichtbar 

aufgehängt 

 

8. Programm  

8.1. Workshop  
TeamleiterInnen bereiten Workshops für die eigene Teams vor.  

8.2. Ausflügen 
Bei Ausflügen in den öffentlichen Raum besteht Maskenpflicht und Abstandsempfehlung.  

8.3. Spiele und Sportliche Aktivitäten 
• Haben im Außenbreich stattzufinden. Bei sportlichen Aktivitäten mit und ohne 

Körperkontakt ist der Mindestabstand von 1.5 zwischen den Gruppen einzuhalten. Spiele 

sind weitmöglichst ohne Berührungen durchzuführen. Falls es jedoch nicht vermieden 

werden kann, solle ein Durchmischen der Gruppen vermieden werden.  

• Alle Angebote werden von Betreuungspersonen bzw. verantwortlichen Ansprechpersonen 

begleitet. 

• Das Zeltlagerprogramm soll sich im Wesentlichen durch Stationsspiele gestalten.  

• Die Gruppen spielen in großem Abstand zueinander, Stationen werden abgesteckt und 

dürfen erst betreten werden, sobald die vorherige Gruppe weg ist und der LeiterIn der 

Station das OK gibt. Dies kann erst nach der Desinfektion der benutzen Geräte, oder der 

Bereitstellung von eigenem Material für jede Gruppe geschehen.  
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• Außerdem muss eine Händereinigung ermöglicht werden, damit nach jeder Gruppe Hände 

gewaschen werden können. 

 

8.4. Morgen- und Abendprogramm  
• Das Lobpreisteam benützt eigene Musikinstrumente. Mikrophone dürfen nicht geteilt 

werden. Beim gemeinsames Singen ist zwischen den einzelnen Kohorten ein mindestens 

Abstand von 2 Meter zu gewähren. Dies sollte außerhalb geschlossenen Räumens 

stattfinden.  

• Jeder hat seinen eigenen Liedzettel mitzuführen 

• Jedes Team hat einen vorabgesteckten Bereich während der Morgenrunde.  

• Jedes Team hat einen vergebenen Platz zum Abendprogramm.  

• Die Teams kommen gestaffelt zum Hauptplatz.  

• Zwischen den Gruppen (Kohorten) ist Abstand zu halten. Die TeamleiterInnen stehen/sitzen 

bei den dazugehörigen Teams.  

 

8.5.  Programm und Dienstteam 
• Programm und Dienstteam ändern sich rotierend.  

• Das Dienstteam hat die Aufgabe, die Sanitäranlagen, nach der Teamzeit, zu reinigen und 

zu desinfizieren. Der Klodienst wird mit Mundschutz durchgeführt. Es werden alle 

Flächen geputzt und desinfiziert. Während des Klodienstes sind die Toiletten gesperrt. 

Die GruppenleiterInnen einer Gruppe achten dabei auf die Gründlichkeit der 

Durchführung und unterstützen die Kinder.  

• Das Programmteam zieht die Fahne hoch und gibt Signal zu den Aktionen.  

• Die Teams bekommen von der Campleitung eine Einweisung.  

 

8.6. Feuer  
• Jede Kohorte in ihrer vorabgesteckten Zone auf ihren markierten Bänken / Tischen.  

 

 

9. Präventions- und Ausbruchsmanagment 

• Hygienemaßnahmen und aktuelle Richtlinien werden jeder teilnehmenden Person und 

jedem Mitarbeitenden zuvor eingehend erklärt.  

• Es gelten die allgemeinen Kontakt-, Abstands- und Hygieneregelungen für Baden-
Württemberg. Teilnehmende und Betreuende sollten möglichst wenig Kontakt mit Dritten 
haben.  
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• Bei der Ankunft ist ein Registrierzettel mit gültiger Unterschrift vorzulegen, welcher kein 

Aufweisen von Krankheitssymptomen bestätigt. 

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

• Elter wurden über die bevorstehende Hygienebestimmungen informiert.  

• Teilnehmende und Betreuende sollen sich selbst auf mögliche Symptome einer 
Atemwegserkrankung während des Angebots beobachten. Für 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.  

• Hygienepläne und -maßnahmen sind unbedingt einzuhalten.  

• Bei positiven Fällen (Verdachtsfälle), müssen die Fälle beim Gesundheitsamt gemeldet 
werden und die Personen abgesondert werden.  

• 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 werden. Liegt auch nach ärztlicher Einschätzung ein Verdachtsfall vor, informiert 
der Arzt oder die Ärztin das lokal zuständige Gesundheitsamt. Beim Kontakt mit dem Arzt 
sind ggf. Informationen zu Vorerkrankungen weiterzugeben. Die Anweisungen des Arztes 
sind zu befolgen. Die Person ist bis zur Klärung des Verdachtsfalls von anderen 
Teilnehmenden zu isolieren.  

• 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 und Abreisen möglicher 
enger Kontaktpersonen bis zur Entscheidung der zuständigen Behörden zu unterlassen. 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.  

• 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.  

10. Links 
• https://www.ljrbw.de/corona 

o https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/Allgemeine_CoronaVO_

200623.pdf&cid=1726 

o https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/CoronaVO%20Kinder-

%20und%20Jugendarbeit%20sowie%20Jugendsozialarbeit%20vom%2026.06.2020%2

0final.pdf&cid=1726 

https://www.ljrbw.de/corona
https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/Allgemeine_CoronaVO_200623.pdf&cid=1726
https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/Allgemeine_CoronaVO_200623.pdf&cid=1726
https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/CoronaVO%20Kinder-%20und%20Jugendarbeit%20sowie%20Jugendsozialarbeit%20vom%2026.06.2020%20final.pdf&cid=1726
https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/CoronaVO%20Kinder-%20und%20Jugendarbeit%20sowie%20Jugendsozialarbeit%20vom%2026.06.2020%20final.pdf&cid=1726
https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/CoronaVO%20Kinder-%20und%20Jugendarbeit%20sowie%20Jugendsozialarbeit%20vom%2026.06.2020%20final.pdf&cid=1726
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o https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/200624_Gemeinsame-

Empfehlungen%20KJA_JSA.pdf&cid=1726 

o https://www.ljrbw.de/corona abgerufen am 04.08.2021 

o  

• https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-

jugendhaeuser/ 

• https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-musikschulen abgerufen 

am 20.07.2021 

 

https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/200624_Gemeinsame-Empfehlungen%20KJA_JSA.pdf&cid=1726
https://www.ljrbw.de/corona?file=files/downloads/Interna/200624_Gemeinsame-Empfehlungen%20KJA_JSA.pdf&cid=1726
https://www.ljrbw.de/corona%20abgerufen%20am%2004.08.2021
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-musikschulen

