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  BESJ-Sekretariat    |    Neuwiesenstrasse 10    |    CH-8610 Uster    |    sekretariat@besj.ch    |    043 399 12 30 

Vorlage für Lager 

Schutzkonzept COVID19  

Version: 25.6.21  

 

Ausgangslage am 25.6.21 
Lager sind unter Einhaltung der aktuell gültigen Rahmenvorgaben für Lager durchführbar. 

Diese Vorlage berücksichtigt nur die schweizweit gültigen Massnahmen (vgl. Covid-19-Verordnung 
besondere Lage). Gelten in einem Kanton strengere Massnahmen, sind diese 
selbstverständlich ebenfalls zu befolgen. 

 

Schutzkonzept für das Sommerlager der Jungschar 
Grosshöchstetten 
Erstellt am: 22.06.2021  

Aktualisiert am: 25.06.2021 

Mit der Gemeindeleitung / dem Teambegleiter besprochen am: 25.06.2021 

Im Leitungsteam besprochen am: 25.06.2021 

Teilnehmer/Eltern informiert am: 25.06.2021 

 

Verantwortliche Person 
Joschua Marmet, joschua.marmet@kapelle.ch  

Stellvertretung: Thomas Kolb, thomas.kolb@kapelle.ch 

 

Massnahmen 

Testen 

• Alle ins Lager involvierte Personen, erscheinen am Start mit einem negativen Schnelltest. 

• Im Falle eines positiven Testresultates werden wir während dem Lager erneut einen Schnelltest 
machen 

 

Erkrankte Personen 

• TN und Leiter mit COVID19-Symptomen oder positivem Testresultat dürfen nicht am Lager 
teilnehmen. Dasselbe gilt für Personen in Quarantäne. Sollten sie dennoch bei Lagerstart 
erscheinen, werden sie unverzüglich nach Hause geschickt. 

• Falls während dem Lager COVID19-Symptome auftreten, muss die betroffene Person isoliert 
werden und möglichst rasch von einem Arzt untersucht und getestet werden. Bei einem positiven 
Ergebnis entscheidet der Kantonsarzt über das weitere Vorgehen. Der Lagerleiter informiert 
zeitnah den Teambegleiter / die Gemeindeleitung und bespricht mit ihnen die weiteren Schritte. 

 

Lagergrösse 

• Die maximale TN-Zahl ist durch die Kapazität der Infrastruktur (Lagerhaus / Zelte) vorgegeben. 

• Nach Möglichkeit werden für das Lager Untergruppen definiert, welche während der gesamten 
Lagerdauer Aktivitäten und Mahlzeiten gemeinsam durchführen und sich wenn möglich nicht mit 
anderen Untergruppen mischen (z.B. Zelt, Esssaal). 

 

https://besj.ch/besj-wAssets/docs/ressourcen/Rahmenvorgaben_fuer_Lager_Juni_2021_d.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/de
mailto:joschua.marmet@kapelle.ch
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Anwesenheitsliste 

• Es wird eine Anwesenheitsliste (Name, Vorname, Telefonnummer) für alle TN, Leiter und 
Begleitpersonen geführt. (Nach Möglichkeit digital.) 

• Die Anwesenheitsliste wird 14 Tage aufbewahrt, damit im Falle einer Infektion die Infektionskette 
nachverfolgt und die entsprechenden Personen kontaktiert werden können. 

 

Besuche / Gäste 

• Der Kontakt zu nicht am Lager teilnehmenden Personen ist aufs Minimum zu beschränken. 

• Besuche von Eltern, Kollegen oder sonstigen Personen sind zu vermeiden. Es finden keine 
Besuchstage statt. Ausnahmen (z.B. Teambegleiter) werden auf der Anwesenheitsliste aufgeführt 
und müssen einen negative Schnelltest vorweisen und während dem Aufenthalt eine Maske 
tragen. 

 

Hygienemassnahmen / Reinigung 

• Für die Lagertätigkeiten gilt keine Maskenpflicht. 

• Die Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren ist im öffentlichen Raum (ÖV, Einkaufsläden etc.) 
einzuhalten. 

• Die Anwesenden haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Hände mit einer hautverträglichen 
Flüssigseife zu waschen oder zu desinfizieren.  

Abstandsregeln / Körperkontakt 

• Bei den Aktivitäten im Lager ist darauf zu achten, dass kein übermässiger Körperkontakt gefördert 
wird (z.B. kein «Bulldogge»). 

 

Übernachtung 

• Bei der Belegung von Zelten ist auf einen möglichst grossen Abstand zwischen den Schlafstellen 
zu achten. (Evtl. abwechslungsweise Kopf an Fuss schlafen.)  

• Es ist auf gute Durchlüftung der Zelte zu achten. 

 

Verpflegung 

• Die Küche ist kein öffentlicher Raum und sie wird nur zum Kochen oder Abwaschen benützt. 

• Mahlzeiten werden durchs Küchenteam unter Einhaltung der gängigen Hygieneregeln zubereitet. 

• Das Essen wird nach Möglichkeit an einer «bedienten» Fassstrasse geschöpft. 

 

Weitere Massnahmen 

Welche weiteren Massnahmen sind zu ergreifen? Wer ist dafür zuständig? Wer ist zu informieren? 

• Falls wir auf unsere Indoor-Notunterkunft zurückgreifen, muss das dortige Schutzkonzept 
eingehalten werden.  

 

Information an die TN bzw. deren Eltern 

• Die TN bzw. deren Eltern werden rechtzeitig über folgende Massnahmen informiert: 

o Testen 

o Rückweisen von kranken TN bei Lagerstart 

o Besuche (nicht erwünscht) 

o Distanzregeln / Körperkontakt 

o Hygienemassnahmen 

o Führen einer Anwesenheitsliste (für die Gesundheitsbehörden) 

 


