
Hygienekonzept

Einleitung
Die aktuelle Corona-Krise stellt für viele Kinder und Jugendliche sowie deren Familien eine
hohe Belastung dar. Die Betreuung durch Kindergärten und Schulen ist nicht wie gewohnt
gewährleistet, offene Angebote von Jugendeinrichtungen entfallen und das Angebot von
Sportvereinen ist durch die Hygieneauflagen zum Schutz vor Ansteckung stark reduziert.
Daraus resultiert für viele Jugendliche ein starker Mangel an sozialen Kontakten, Ausgleich
durch Sport oder gewohnte Hobbies. Auch viele Eltern werden durch die aktuelle Situation
an ihre Belastungsgrenzen getrieben, da sie neben der teils schwierigen wirtschaftlichen und
politischen Lage die Betreuung Ihrer Kinder im Blick halten und gewährleisten müssen.

Wir sind deshalb sehr froh über die aktuellen Bestimmungen der Länder zu Freizeiten für
Kinder und Jugendliche. Die Bestimmungen lassen es in geeignetem Rahmen zu spaßige
Freizeiten über mehrer Tage hinweg anzubieten. Dieses Dokument stellt eine Umsetzung
der aktuell vor Ort geltenden Corona Maßnahmen dar. Wir betrachten und bewerten jeden
Aspekt des Zeltlagers hinsichtlich des üblichen Ablaufs und gewährleisten damit eine
sichere Umsetzbarkeit. Uns ist bewusst, dass dieses Konzept eine Einschränkung der
gewöhnlichen Freiheiten im Zeltlager darstellt. Allerdings glauben wir ein Konzept entwickelt
zu haben, welches den Spagat zwischen Sicherheit und angemessenen Maßnahmen und
den nötigen Freiheiten für ein gutes Jugendlager meistert.

Regelungen für Zeltlager in Baden Württemberg

Wir fahren 2021 nach Michelfeld im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
Entsprechend orientiert sich unser Konzept an den Regelungen von Baden-Württemberg, in
der ab dem 16.06 geltenden Fassung. Die Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg ist unter wichtige Links angegeben.

Jugendfreizeiten mit mehr als 4 Übernachtungen sind ab dem 01.07.2021 erlaubt.
Solche Veranstaltungen sind nur erlaubt mit negativen Corona Test vor Abreise sowie bei
Fahrten die länger sind als 10 Tage mit 3 zusätzlichen Tests an nicht aufeinanderfolgenden
Tagen. Die Umsetzung der Testungen wird im Kapitel Tests beschrieben.

Die erlaubte Teilnehmerzahl für Jugendfreizeiten richtet sich nach der Inzidenz im jeweiligen
Landkreis.

Einen Überblick liefert die folgende Tabelle:



unter 50 60 Teilnehmer

unter 35 240 Teilnehmer

unter 10 360 Teilnehmer

In Schwäbisch Hall ist die 7 Tage Inzidenz aktuell (Stand 21.06.2021) bei 11,7.
Einen Verlauf der Inzidenzen bietet folgende Grafik

Teilnehmer des Zeltlagers
Das Zeltlager der KLJB Birkenau ist für maximal 50 Teilnehmer*innen ausgelegt. Das
Leitungsteam besteht aus maximal 20 Personen. Wir sind also 70 Personen. Das Zeltlager
der KLJB Birkenau wird also in Vollbesetzung nur stattfinden wenn die Inzidenz im Landkreis
Schwäbisch Hall unter 35 ist.

Wenn die Inzidenz in Schwäbisch Hall über 35 ist und die Teilnehmeranzahl auf 60 begrenzt
ist müssen wir ggf. den Teilnehmern die sich zuletzt angemeldet haben absagen.
Hinweis: Wir sind aktuell weniger als 60 Personen somit ist es, auch in Betrachtung der
aktuellen Inzidenz, unwahrscheinlich das dies Eintritt.

Wer darf nicht teilnehmen?
Personen die sich mit dem Virus angesteckt haben (verdachtsfall reicht) dürfen nicht
teilnehmen. Kinder die typische Corona Symptome aufweisen wie Geruchs–,
Geschmachsstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen aufweisen. Außerdem Kinder



die in Kontakt mit einer mit Coronainfizierten Person standen und nicht 14 Tage vergangen
sind.

Zutritts- und Teilnahmeverbot
Es ist nicht gestattet, dass Personen an der Veranstaltung Teilnehmen die sich nicht vor
Beginn der Veranstaltung angemeldet haben.

Es kommt im Leitungsteam dazu, dass einige Leiter später anreisen müssen. Diese sind
verpflichtet, wenn sie nicht geimpft sind, einen negativen Corona Test bei Anreise
vorzulegen und sich entsprechend der Regel zu den Tests ab dem Zeitpunkt ihrer Teilnahme
zu unterziehen.

Grundidee des Konzepts
Die Empfehlung des Landes ist die Gruppe möglichst zusammen zu halten und den Kontakt
nach außen zu minimieren. Dies wird in diesem Konzept entsprechend umgesetzt.
Zusätzlich wird die Gruppe durch Corona Schnelltests abgesichert.

Durch die Angelegenheit des Zeltplatzes zu anderen Städten oder Ortschaften ist eine
Ansteckung von außen relativ unwahrscheinlich. Die Aktionen sind entsprechend gestaltet,
dass ein Kontakt nach außen ebenfalls minimiert wird. Details zu den Aktionen finden sich
im Kapitel Aktionen.
Wir teilen uns den Platz allerdings mit einer anderen Gruppe. Der Platz ist grundsätzlich
weitläufig genug, als dass wir Abstandsregel in den meisten Bereichen nachkommen
können. Der kritische Teil sind die sanitären Anlagen. Der Umgang und die Trennung der
Gruppen in den sanitären Anlagen wird im Kapitel Sanitäre Anlagen beschrieben.

Platz und Aufteilung nach den Gruppen:



Tests
Zu Beginn der Veranstaltung ist von jedem Teilnehmer ein negativer Corona Test
vorzulegen. Es darf sich nach der Corona Verordnung allerdings nicht selbst getestet
werden. Ein negativer Corona Test wird nur anerkannt von offiziellen Corona Teststationen
sowie Ärzten, Apothekern oder sonstigen die eine sorgfältige Durchführung des Corona
Tests gewährleisten können.
Was das im Detail heißt und wie alt der Test sein darf kann in der allgemeinen Corona
Verordnung des Landes Baden-Württemberg nachgelesen werden.

Weitere Tests im Lager:
Aktuell schreibt die Corona Verordnung bei Veranstaltungen von 10 Tagen 3 Corona
Schnelltests im Lager vor, welche an nicht aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt werden
müssen.

Für unser Zeltlager bedeutet das, dass wir in der ersten Woche zusätzlich zum Test bei
Anreise einen weiteren und zwei Tests in der zweiten Woche benötigen.

Sollte die Regelung für die Tests im Lager noch fallen würden wir aufgrund der anderen hier
beschriebenen Maßnahmen und der Abgrenzung nach außen auf die Tests während des
Lagers verzichten. Wenn weiterhin offizielle Tests notwendig sind werden wir mit den
Kindern zu einer offiziellen Teststation in der Nähe fahren. Falls es möglich ist, dass wir die
Tests nach durchgeführter Schulung selber machen können werden in unserem Team
entsprechend geschulte Personen vorhanden sein.



Aktionen

Aktionen außerhalb des Platzes

Wanderungen

Es gibt 2 Wanderungen während des Lagers. Eine Nachtwanderung und eine
Tageswanderung. Bei der Nachtwanderung ist der Kontakt zu anderen grundsätzlich nicht
sehr hoch. Die Wanderung geht Nachts durch die Wälder. Die Tageswanderung ist potentiell
problematischer. Bei Ihrer Planung wird darauf geachtet, dass diese nicht durch große Orte
verläuft.

Schwimmbadtag
Schwimmbad ist nicht in Reichweite des Zeltlplatzes. Deshalb wird es dieses Jahr kein
Schwimmbadtag geben. Es wird stattdessen bei gutem Wetter Wasseraktionen auf dem
Platz geben. Bspw. bauen wir einen Pool auf.

Umgebungsaktion

Weitere Aktionen in der Umgebung werden gegen das allgemeine Ziel geprüft die Gruppe so
gut wie möglich zu isolieren.

Aktionen auf dem Platz
Aktionen auf dem Platz in dem wir innerhalb der Gruppe sind sind unproblematisch und
bedürfen keiner weiteren Maßnahmen. Allgemeine Hygieneregeln während dem ganzen
Lager sind einzuhalten.

Küche
Da das Küchenteam die Mahlzeiten für alle Teamer*innen und Kinder zubereitet, gelten
innerhalb der Küche besondere Vorsichtsmaßnahmen. Die Mitglieder*innen des
Küchenteams sind alle mindestens 18 Jahre alt.

Essenszubereitung
● Während des Aufenthalts im Küchenzelt und besonders bei Essenszubereitung hat

das Küchenteam explizites Augenmerk auf Hygienevorschriften.
● Die Husten-und Niesetiquette ist zu beachten und einzuhalten
● Das Essen wird unter üblichen Hygienebedingungen (gewaschene Hände, keine

Ringe, keine lackierten Nägel, keine Uhren, saubere Küchenutensilien und
Arbeitsplatten) zubereitet



● Das Küchenteam achtet darauf, sich bei keiner Arbeit ins Gesicht zu fassen
● Während der Essenszubereitungen tragen alle Personen Mundschutz (bei Fleisch

auch Handschuhe)

Essensausgabe
Essensausgaben werden von den Leitern die Küchendienst haben durchgeführt. Näheres
dazu in Dienste.
Generell waschen sich alle Kinder und Leiter vor dem Essen gründlich die Hände an
unseren Waschstraßen mit Wasser und Seife. Die Empfehlungen des RKI werden dabei
eingehalten.

Frühstück
Heiße Milch und Müsli wird an die Kinder ausgegeben. Dazu kommen die Kinder und Ihre
Gruppenleiter*innen der Reihe nach vorne und bekommen das Essen von der
Küchenausgabe ausgeteilt.

● Jeder Tisch bekommt vor dem Essen Brötchen und seine eigene
Marmelade/Butter/Nutella auf den Tisch gestellt. Bei Bedarf wird der Brötchenkorb
wieder vom Küchendienst aufgefüllt.

● Auf den Tischen der Teilnehmer wird vor dem Essen Teller & Besteck verteilt.

Mittagessen
Das Essen wird von der Küche in vorgefertigten Portionen an die Kinder ausgegeben. Dazu
kommen die Kinder und Ihre Gruppenleiter*innen der Reihe nach vorne und bekommen das
Essen von der Küchenausgabe ausgeteilt

● Es gibt keine Besteckkörbe, Salzstreuer oder Ähnliches, an denen sich die
Teilnehmer selbst bedienen

● Auf den Tischen der Teilnehmer wird vor dem Essen Besteck verteilt.
● Zur Ausgabe wird stets sauberes Handwerkzeug verwendet
● Geschirr und Gläser müssen vor Wiederverwendung komplett abgetrocknet sein
● Das Küchenteam hält stets Abstand zu den Teilnehmern
● Die Kinder bedienen sich nicht selber, sondern lassen Ihre Teller von der

Küchenausgabe befüllen

Abendessen
Dazu kommen die Kinder und Ihre Gruppenleiter*innen der Reihe nach vorne und nehmen
die Brote von einem Tablett. Jeder Tisch bekommt eine Platte mit Rohkost, an der er sich
bedienen darf. Diese Platte kann bei Bedarf von der Küchenhilfe aufgefüllt werden.

Spülen/Reinigung
● Die Küche wird regelmäßig gründlich gesäubert und desinfiziert, jedoch mindestens

einmal pro Abend



● Der Küchentisch wird nach jeder Essenszubereitung mit kochendem Wasser
abgespült

● Ins Küchenzelt wird immer nur gründlich gesäubertes Material eingelagert
● Trockentücher sind häufig zu wechseln und nur von einer Person zu benutzen.
● Trocken- und Putztücher sind mindestens 1 mal täglich zu wechseln
● Das Geschirr, Besteck, Kochutensilien wird mit vorgekochtem Wasser vom

Küchendienst per Hand gespült.
● Nach der Essensaufnahme wird das Geschirr vom Küchendienst eingesammelt und

zum Waschbecken gebracht.
● Kein Holzbesteck, keine Holz-Schneidebretter (wie sonst auch)

Präventionen
● Hygienemaßnahmen und aktuelle Richtlinien werden jeder teilnehmenden Person

eingehend erklärt.
● Maßnahmen und Richtlinien sind zudem ausgehängt und somit stets präsent
● Es befindet sich eine Checkliste mit täglich einzuhaltenden Vorschriften in der Küche,

nach welcher sich während des Tages gerichtet wird

Generelles und Tagesablauf
● Naher physischer Kontakt zu Teilnehmern außerhalb des Küchenteams wird

vermieden
● Tägliches Wechseln von Arbeitskleidung, regelmäßiges Händewaschen &

-desinfizieren
● Es befindet sich ein Desinfektionsmittel-Spender in der Küche, welcher nach Bedarf

zu benutzen ist
● Vor Betreten der Küche wäscht sich das Küchenpersonal die Hände mit Seife.

Sonstiges
● Die Kinder können sich während des Tages ihre Becher am Wasserspender

auffüllen. Der Griff wird vor und nach jeder Mahlzeit desinfiziert.
● Kühlpacks werden vom Küchenteam ausgegeben und sind nach Gebrauch in einen

Sammelbehälter vor dem Küchenzelt zu legen. Die gesammelten Kühlpacks werden
jeden Abend von dem Küchenteam desinfiziert und anschließend wieder kalt gelegt.

Dienste

Es gibt während des Lagers Dienste die abwechselnd von den Teilnehmern im Verbund ihrer
Schlafzelte durchgeführt werden. Diese werden hier beschrieben.



Küchendienst
Küchendienst umfasst das Spülen des Bestecks und das Abwischen der Tische nach dem
Frühstück, Mittag- und Abendessen.
Das Spülen wird dabei mit heißen Wasser und Spülmittel erledigt. Die Tische werden
ebenfalls mit heißen Wasser und Spüli abgewaschen.

Die Küche stellt für alles genug heißes Wasser zur Verfügung. Dafür wird in einem großen
Topf Wasser erhitzt.

Tagesdienst
Die sanitären Anlagen werden vom Tagesdienst jeden Tag geputzt. Putzen erfolgt mit den
entsprechenden Reinigungsmitteln und dafür speziell vorgesehenen Lappen. Es stehen
einmal Handschuhe zur Verfügung.

Die Duschen werden außerdem vom Platz regelmäßig desinfiziert.

Nachtwache

Die Nachtwache übernimmt in Schichten die Überwachung des Zeltplatzes bei Nacht.
Hierbei ist es sonst üblich, dass während dem Zeltlager freunde des Lagers Nachts
vorbeikommen und versuchen das Banner zu klauen. Dies wird dieses Jahr nicht passieren,
da außenstehende nicht am Lager teilnehmen dürfen. Die Personen werden entsprechend
informiert.

Sanitäre Anlagen

Die Sanitären Anlagen verteilen sich auf zwei Räume mit separaten Eingängen.



Der Raum mit Duschen sieht wie in der folgenden Abbildung aus.

Zusätzlich zu diesem gibt es noch einen Raum mit 3 weiteren Toiletten in einem separaten
Raum.

Idee der Aufteilung ist nach Gruppen aufzuteilen. Die fremde Gruppe bekommt dabei alle
Räume bis auf einem mit einer 3er Dusche aus diesem Raum. Wir benutzen dafür den
Raum mit den separaten Toiletten.

Dies minimiert die Begegnung der Gruppen nur auf die Zeiten in denen wir Duschen wollen.
Im Eingangsbereich ist dabei Maske zu tragen, da wir dort uns mit der anderen Gruppe
vermischen.

Die Laufwege und Abtrennungen werden mit Stellwänden und Markierungen verdeutlicht.



Ausbruchs- und Präventionsmanagement

Ausbruchs- und Präventionsmanager

Ausbruchs- und Präventionsmanager bilden die beiden Hauptverantwortlichen im Zeltlager.
Sie sind dafür da, dass das Hygienekonzept eingehalten wird und entsprechend dem
Ausbruchs- und Präventionsmanagements gehandelt wird.

Vorgehensweise bei kränkelndem Kind
Wenn ein Kind sich nicht wohlfühlt und bei einem Leiter meldet wird das Kind sofort zum
Isolationszelt gebracht.

Verhalten bei negativem Test:

Ist der Test negativ wird das Kind erstmal weiter in einem separaten Zelt untergebracht, dass
es sich ausruhen kann. Sollte es nicht besser werden wird das Kind zu einem Arzt gebracht.

Verhalten bei positivem Test:

Ist der Test positiv wird sofort das zuständige Gesundheitsamt Schwäbisch Hall kontaktiert.
Es wird entsprechend der Anweisungen des Gesundheitsamts gehandelt.

Der Rest des Lagers fährt währenddessen mit dem Programm wie gewohnt fort. Bis es
eventuell Anweisungen vom Gesundheitsamt oder einem beauftragten Arzt gibt.

Wenn man das Kind transportieren muss bspw. um es zu einem Arzt zu bringen wird es in
einem Quarantäne Bus transportiert. Hierbei handelt es sich um einen 9 Sitzer bei dem die
letzte Sitzreihe mit einem Vorhang vom restlichen Fahrzeug abgetrennt ist. Das Kind sitzt
dann Hinten im Bus und es wird von einem Fahrer transportiert welcher zur Vorsicht
weiterhin die Maske trägt.

Das Isolationszelt

Das Isolationszelt hat einen abgesteckten Bereich mit genügend Abstand zu den anderen
Zelten mit Sitzmöglichkeiten. Es ist dabei gut vom Küchenzelt und oder Orgazelt aus
sichtbar.
Im Isolationszelt sind Schnelltests und Masken damit der Leiter der das Kind in die Isolation
bringt sofort den Test durchführen kann und sich selbst und dem Kind eine Maske aufziehen
kann.



Abstandsregeln und Masken

Es gilt eine Abstandsempfehlung aber keine Pflicht. Es ist notwendig, dass die Gruppe
möglichst geschlossen bleibt und nur wenig Kontakt zu außenstehenden hat.

Es gilt auch keine Maskenpflicht innerhalb der Gruppe. Wenn es zu Kontakt mit anderen
außenstehenden kommt wird eine Maske zur Pflicht in Innenräumen und überall dort wo die
Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Aufteilung in Gruppen innerhalb des Lagers
Die Vorschriften sehen vor, dass man in einem Lager feste Gruppen von bis zu 36 Personen
zu bilden hat die sich möglichst nicht vermischen sollen. Unser Lager besteht mit den Leitern
aktuell aus circa 45 Personen.
Aufgrund der Struktur unseres Lagers und den daraus resultierenden betreuungsrelevanten
Gründen ist eine Aufteilung in Gruppen von bis zu 36 Personen nicht Sinnvoll.

Wir könnten eine Abstandsempfehlung zwischen den Kleingruppen nicht zu jeder Zeit
gewährleisten. Beispiel hierbei bildet das Essen, welches im Tageszelt gemeinsam
eingenommen wird. Hier sind die 1,5m Abstand zwischen den Kleingruppen nicht sinnvoll
einzuhalten.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unsere Zeltlagergruppe von Personen die nicht Teil
unseres Lagers sind abschirmen und wir uns zusätzlich mit den Tests absichern.

Die Abfahrt mit dem Bus

Die Kinder werden in einem Bus zum Zeltplatz gebracht. Die Kinder haben während der
Fahrt eine Maske auf. Die Busfahrt wird von einem Zeltleiter begleitet.

Die Eltern bleiben mit dem Kind und dem Gepäck in den dafür vorgesehenen Flächen wo sie
mit ihren Autos stehen können am Platz La Roche Foucauld.
Dabei werden keine Feuerwehrzufahrten des Platzes blockiert.

Die Kinder werden nacheinander aufgerufen und es werden die Unterlagen negativer
Coronatest etc. vom Leiter kontrolliert. Dann wird das Gepäck des Kindes eingeladen und
das Kind betritt den Bus.

Die Eltern haben während der Übergabe ihres Kindes Maske zu tragen.



Wichtige Links
Corona Verordnung des Landes Badenwürttemberg:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendh
aeuser/

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/

