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

 

Schutzkonzept COVID19  

Version: 2.6.21  

 

Ausgangslage am 2.6.21 
Lager für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger sind unter Einhaltung der aktuell 

gültigen Rahmenvorgaben für Lager ohne TN-Begrenzung durchführbar. 

Diese Vorlage berücksichtigt nur die schweizweit gültigen Massnahmen. Gelten in einem Kanton 
strengere Massnahmen, sind diese selbstverständlich ebenfalls zu befolgen. 

  

https://besj.ch/besj-wAssets/docs/ressourcen/Rahmenvorgaben_fuer_Lager_Juni_2021_d.pdf
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Schutzkonzept für Sommerlager Jungschi Grüningen 
Erstellt am: 13.6.2021  

Aktualisiert am: [Datum einfügen] 

Im Leitungsteam besprochen am: 14.6.2021 

Teilnehmer/Eltern informiert am: [Datum einfügen] 

 

Verantwortliche Person 
Tobias Staub, tobicapo@hotmail.com  

Stellvertretung: Anna Lea Morf, annalea.morf@bluewin.ch 

 

Massnahmen 
In Betrachtung der anstehenden Lockerungen können sich einige Massnahmen noch ändern und wir 

werden das Schutzkonzept gemäss den Vorgaben des Bundes aktualisieren. Vor dem Lager werden 
wir Sie über die aktuellste Version informieren.  

 

Testen 

• Alle TN, Leiter und Begleitpersonen testen sich vor dem Lager in einer Apotheke oder einem 
Testzentrum mittels einem Antigen-Schnelltest oder Speichel-PCR-Test. 

 

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 (Zelte) vorgegeben. 

• Für das Lager werden für gewisse Aktivitäten (z.B. Schlafen im Zelt, Stille Zeit, Ämtli) 
Untergruppen definiert, welche während der gesamten Lagerdauer gleichbleiben, um die 

Durchmischung der einzelnen Teilnehmer zu reduzieren.   

Anwesenheitsliste 

• Es wird eine Anwesenheitsliste (Name, Vorname, Telefonnummer) für alle TN, Leiter und 

Begleitpersonen geführt.  

• 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 nicht vorgesehen. Es finden keine 

Besuchstage statt. Ausnahmen (z.B. Teambegleiter) werden auf der Anwesenheitsliste 
aufgeführt. 
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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. Das ist auch outdoor zu gewährleisten.  

 

Abstandsregeln / Körperkontakt 

• Die Abstandsregeln des BAG gelten zwischen den Leitern und den TN.  

• 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 
Betten/Schlafstellen zu achten. (Evtl. abwechslungsweise Kopf an Fuss schlafen.) Faustregel: 

max. die Hälfte der vorhandenen Betten belegen. 

• 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. 

• Bei der Essensausgabe ist auf "Selbstbedienung" und "Tischservice" zu verzichten. Personen, 
welche die Fassstrassen bedienen, tragen eine Hygienemaske und waschen vorher gründlich die 
Hände. 

 

Weitere Massnahmen 

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

• Leiter tragen eine Maske, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.  

• Toiletten werden mindestens 1x täglich gründlich gereinigt und desinfiziert.  

• Abgepackte Lebensmittel dürfen von extern (Eltern, Verwandten etc.) mitgegeben werden. 
Selbstgebackene Kuchen etc. werden nicht angenommen.  

 

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) 

 

Unterschrift Hauptleitung:  

Tobias Staub 

 


