
Hygienekonzept für das Ferienlager der KjG Emsdetten am 24.07.-06.08.2022 

Um allen Teilnehmer*innen ein möglichst unbeschwertes, aber dennoch sicheres Ferienlager 

ermöglichen zu können, haben wir uns für folgende verpflichtende Hygienemaßnahmen entschieden: 

1. Die einzige rechtlich verpflichtende Maßnahme, an die wir uns halten müssen, ist das Tragen 

einer Maske beim Arztbesuch. Dafür werden wir ausreichend Masken zur Verfügung haben. 

Damit wir alle möglichst sicher sind, haben wir uns für folgende weitere Maßnahmen 

entschieden: 

2. Alle Teilnehmer*innen, Leiter*innen und Mitglieder der Küche sind verpflichtet, bei der 

Abfahrt einen negativen Schnelltest vorzulegen. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten: 

a. Ein offizieller Schnelltest aus einem Testzentrum, der nicht älter als 24 Stunden sein 

darf. Die Kosten dafür müssen selbst getragen werden. 

b. Beaufsichtigter Selbsttest am 23.07.2022 um 13.30-14.30 Uhr am Pfarrheim Herz Jesu 

c. Beaufsichtigter Selbsttest am 24.07.2022 um 11.30 Uhr am Pfarrheim St. Joseph 

Wir empfehlen einen offiziellen Schnelltest oder die Durchführung des beaufsichtigten 

Selbsttests am Tag vor der Abfahrt, damit die Kinder nicht erst kurz vor der Abfahrt erfahren, 

dass sie leider nicht am Lager teilnehmen können, falls sie positiv sein sollten. 

3. Außerdem müssen alle Erziehungsberechtigten bestätigen, dass die Teilnehmer*innen keine 

Symptome (siehe unten) haben und es keinen aktuellen Coronafall im selben Haushalt gibt. 

Diese Bestätigung wird bei der Abfahrt von den jeweiligen Gruppenleiter*innen 

eingesammelt. 

4. In diesem Jahr ist es wieder möglich, dass wir Überfäller*innen empfangen dürfen. In diesem 

Jahr empfangen wir lediglich angemeldete Überfäller*innen, die mindestens 3x geimpft sein 

müssen und zusätzlich einen tagesaktuellen offiziellen negativen Schnelltest vorlegen müssen. 

5. Im Ferienlager werden keine routinemäßigen Selbsttests durchgeführt. Falls ein*e 

Teilnehmer*in oder ein*e Leiter*in Symptome aufweisen sollte, wird selbstverständlich ein 

Selbsttest durchgeführt. Sollte dieser negativ sein, kann die Person im Lager bleiben. Sollte der 

Test positiv sein, muss die betreffende Person vom Lager abgeholt werden. 

Im Falle eines positiven Tests macht die gesamte Gruppe der positiven Person inkl. 

Gruppenleiter*innen sofort einen Schnelltest. Fallen hier weitere positive Personen auf, 

werden diese ebenfalls vom Ferienlager ausgeschlossen, um eine weitere Ausbreitung zu 

verhindern. 

Um die Inkubationszeit zu berücksichtigen, wird die gesamte Gruppe zwei Tage später erneut 

mit einem Selbsttest getestet. Fallen hierbei keine weiteren infizierten Personen auf, ist die 

Testung für diese Gruppe abgeschlossen. Sind weitere Personen positiv, wird nach zwei Tagen 

erneut die gesamte Gruppe getestet. 

Als Symptome gelten bei den aktuellen Corona-Varianten: 

- Fieber (ab 38,0°C) 

- Trockener Husten, der nicht durch eine chronische Erkrankung wie bspw. Asthma 

verursacht wird 

- Störung des Geschmacks- und Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens) 

- Kopf- und Gliederschmerzen oder allgemeine Schwäche 

 

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen und Unsicherheiten anzurufen! Wir freuen uns auf ein tolles Lager 

2022! 

Eure Lagerleiterrunde 2022 


