DPSG Stamm „Sankt Josef“ Helsunger Straße 40 , 38889 Blankenburg

Infobrief zum Thema “Hygienebestimmungen im Sommerlager”

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern des Stammes St. Josef Blankenburg,
wir stehen in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung, ein Sommerlager mit über 60 Teilnehmern verschiedenen Alters unter den aktuellen
Hygieneanforderungen durchzuführen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich
aufgrund der dynamischen Infektionslage die vorgeschriebenen Regelungen
ständig ändern.
Die derzeit positive Entwicklung der Infektionszahlen sowie der allgemeine
Impffortschritt stimmen uns allerdings zuversichtlich, dass wir ein sicheres
Lager durchführen können. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, eine
kurzfristige Absage oder sogar ein Abbruch des Lagers ist leider denkbar.
Um im Sommerlager 2021 den dann gültigen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet, dass den im August geltenden
Bestimmungen im Freistaat Bayern und im Landkreis Ostallgäu genügen wird
und bei Bedarf angepasst wird. Dieses Konzept beruht im Wesentlichen darauf, die gemeinsamen Aktionen im Lager in kleinen Gruppen abzuhalten.
Darüber hinaus werden wir einen Großteil der Aktionen an der frischen Luft
durchführen. Das genaue Hygienekonzept kann bei Bedarf bei unseren Hygieneverantwortlichen eingesehen werden, auch wenn sich dieses noch ändern
kann.
Zusätzlich steht uns mit Antigen-Schnelltests ein weiteres Mittel zur Verfügung, eventuell auftretende Infektionen frühzeitig zu entdecken und so einen
Ausbruch im gesamten Lager zu verhindern.
Eine Mitfahrt Ihres Kindes ist in diesem Jahr nur möglich, wenn es am
Abreisetag (21.08.) einen Antigen-Schnelltest durchführt lässt, der bis
zur Ankunft am Zielort nicht älter als 24h ist, und ein Zertifikat über ein
negatives Ergebnis vorlegt.
Ein solcher Test kann derzeit im Rahmen der kostenlosen Bürgertestung in
vielen Testzentren durchgeführt werden. Sollte es für Sie ein logistisches
Problem darstellen einen solchen Test durchführen zu lassen, sprechen Sie
uns bitte an.
Sollte es im August erforderlich sein, werden wir ein bis zwei weitere AntigenSchnelltest im Lager durchführen. In unserer Leiterrunde befindet sich dafür
geschultes Testpersonal.
Alle Teilnehmenden werden vor Beginn des Lagers noch einmal über die
exakten Bestimmungen informiert und müssen diesen zustimmen.
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Eine Teilnahme Ihres Kindes ist nicht möglich, wenn




Es typische Symptome einer Covid-19 Erkrankung aufweist (Husten,
Kopf- und Gliederschmerzen, Störung des Geruchs- und Geschmackssinns, Fieber)
Es in den zwei Wochen vor Abfahrt Kontakt zu einer nachweislich mit
SARS-Cov-2 infizierten Person Kontakt hatte
Ihr Kind in den zwei Wochen vor Abfahrt aus einem Virusvariantengebiet zurückgekehrt ist (die aktuelle Aufschlüsselung der Virusvariantengebiete entnehmen Sie bitte der aktuellen Liste des Robert-KochInstitutes bzw. des Auswärtigen Amtes)

Bitte bestätigen Sie am Abreisetag diese Bedingungen auf dem beiliegenden
Formblatt „Erklärung über Voraussetzungen zur Teilnahme am Sommerlager“
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie / dich auch darüber informieren, dass
bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln Konsequenzen gezogen werden. Diese
Konsequenzen reichen von kleinen Strafarbeiten (Lagerdienste), Fahrt auf
eigene Kosten nach Hause bis zum Ausschluss aus dem Verband.
Wir bitten darum, dieses Schreiben mit der eigenhändigen Unterschrift zu
bestätigen.
Sollte es noch Fragen geben, steht das Hygieneteam gerne zur Verfügung.
Am besten schreiben Sie dafür eine Email an carolin.reddig@yahoo.de.

Hiermit bestätige ich,
(Name des Teilnehmers) das
Schreiben zum Thema „Hygienebestimmungen im Sommerlager“ zur Kenntnis genommen zu haben.
Ich habe mit meinem Kind über das Thema gesprochen und ihm die Konsequenzen
aufgezeigt, für den Fall, dass es gegen die Regeln verstößt.
Unterschrift des Erziehungsberechtigten (bei Teilnehmern unter 18 Jahren)

Ja, ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen und wurde darüber aufgeklärt
Unterschrift des Teilnehmers (immer)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Kind nur bei Vorliegen eines negativen
Antigen-Schnelltests am Sommerlager teilnehmen darf.
Wir geben unser Einverständnis, dass, falls erforderlich, bei meinem Kind im Lager
ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test durchgeführt werden darf.
_____________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberichtigten

Erklärung über Voraussetzungen zur Teilnahme am Sommerlager
Bitte am Anreisetag zusammen mit dem Zertifikat über einen negativen SARS-Cov-2-Antigenschnelltest (nicht älter als 14h) mitbringen

Hiermit erkläre ich, dass mein Kind _________________________
Name des Kindes



derzeit keine typischen Symptome einer Covid-19 Erkrankung
aufweist (Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Störung des
Geruchs- und Geschmackssinns, Fieber) aufweist



in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer nachweislich
mit SARS-Cov-2 infizierten Person hatte



in den letzten 14 Tagen nicht aus einem Virusvariantengebiet
entsprechend der aktuellen Liste des Robert-Koch-Instituts zurückgekehrt ist.

Blankenburg, den 21.08.2021 ___________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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