Corona-Schutzkonzept für das Bezirkslager „CopacaBeLa“ vom 04.06 bis
11.06.2022 in St. Georgen im Attergau
Aufgrund der zurückgehenden Inzidenzwerte, der steigenden Impfquote und dem Abschaffen von
Maßnahmen durch die Regierungen von Deutschland und Österreich führen wir folgende Punkte als
Basisschutzmaßnahmen für das Bezirkslager ein.
Falls sich gesetzliche Regelungen verschärfen, sind wir verpflichtet nach den jeweiligen Maßnahmen
zu handeln und unsere Regelungen ggf. kurzfristig anzupassen. Dies betrifft in Deutschland bzw.
Bayern gültige Regelungen, in Österreich bzw. Oberösterreich gültige Maßnahmen sowie die Ein- und
Ausreiseregelungen in die zwei genannten Länder.
Die genannten Punkte gelten für alle Personen unabhängig von Impf- oder Genesenen-Status (außer
wo explizit genannt)
•

Testpflicht vor Teilnahme
o Jede teilnehmende Person muss vor Teilnahme einen maximal 24 Stunden alten
offiziellen Schnelltest (gerechneter Zeitpunkt 04.06.2022 08:00 Uhr) vor Betreten des
Reisebusses bei dem jeweiligen Busverantwortlichen vorlegen
o Erfolgt die Anreise abseits der zentralen Busse kann ersatzweise spätestens vor
Betreten des Lagerplatzes ein Selbsttest unter Aufsicht durchgeführt werden

•

Testpflicht bei coronaspezifischen Symptomen am Lager
o Besteht der Verdacht einer Infektion mit COVID-19 müssen die betroffenen Personen
einen Selbsttest durchführen, Kinder werden hierzu von einem Leitenden angeleitet
o Sollte der Selbsttest positiv ausfallen wird die getestete Person umgehend in dem
dafür eingerichteten Bereich isoliert und weitere Schritte laut den jeweils geltenden
gesetzlichen Regelungen eingeleitet

•

FFP2-Masken Mitführpflicht
o Jede teilnehmende Person muss mindestens 1 FFP2-Maske auf den Lagerplatz
mitbringen – unabhängig vom Alter

•

Selbsttestangebot
o Vor Ort wird auf Wunsch ein Selbsttest pro Tag ausgegeben (solange verfügbar)

•

Gäste
o Da wir als geschlossene getestete Gruppe verreisen, ist der Besuch bzw. Zutritt von
Tagesgästen oder Eltern während dem Lager nicht möglich

•

Zusätzliche Hygieneregeln
o Die Sanitären Einrichtungen vor Ort werden auf alle am Platz anwesenden Gruppen
aufgeteilt und jeweils getrennt benutzt. Es erfolgt keine Benutzung der Einrichtungen
anderer oder fremder Gruppen
o Vor der Essensausgabe am Großzelt werden Desinfektionsspender bereitgestellt
o Nach jeder Mahlzeit werden die Tische mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert
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