
Coronamaßnahmen Zusatzblatt  
Zeltlager St. Bonifaz 2021 

Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche, 

das folgende Zusatzblatt erläutert die Maßnahmen, welche wir aufgrund der Coronapandemie, (Stand 
22.6) voraussichtlich und unter anderem durchführen müssen, damit ihr schonmal in etwa bescheid wisst, 
was euch erwartet. Ein detailliertes Hygienekonzept veröffentlichen wir etwa eine Woche vor dem 
Zeltlager. Bitte lest das Blatt ausführlich zusammen mit euren Kindern durch und gebt es unterschrieben 
mit der Anmeldung ab. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass der Beitrag trotz höherer Unkosten (Schnelltest, 
Desinfektionsmittel, Masken, etc.) nicht erhöht wird. Um unser Lager dennoch finanzieren zu können, 
bitten wir ausnahmsweise ausdrücklich um einen kleinen Solidaritätsbeitrag (nur soviel man kann und 
möchte; gerne können wir auch eine Spendenquittung ausstellen). 

(1) Im folgenden behandeln wir jede Person, welche Kontakt mit Teilnehmer*innen des Zeltlagers im 
Zeitraum von 01.08 um 10:15 bis 06.08 um 13:00 Uhr hat, selbst als Teilnehmer*in. D.h. wenn Sie 
ein Kind zum Zeltplatz bringen oder abholen möchten, behalten wir uns vor einen Nachweis nach 
(2) zu verlangen. 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(2) Jede*r Teilnehmer*in muss zu Beginn der Veranstaltung einen negativen PCR Test (nicht älter als 
48 Stunden) vorlegen. Bei Eltern, welche Kinder zum Zeltplatz bringen, akzeptieren wir auch einen 
Impfnachweis für einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 (14+1 Tage Regel) oder einen 
Nachweis von einer Covid-19 Infektion genesen zu sein (nicht älter als 6 Monate). Um das Zeltlager 
so sicher wie möglich zu gestalten bitten wir die Eltern als enge Kontaktpersonen jedoch trotzdem 
dringlichst auch einen PCR Test vor dem Zeltlager durchzuführen, da auch bei einer Impfung ein 
Restrisiko besteht. Zudem akzeptieren wir keine Antigen Schnelltests, da diese mit einer höheren 
Unsicherheit einhergehen.  

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(3) Falls ein*e Teilnehmer*in entweder in den letzten 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn Kontakt zu 
einer auf Covid-19 positiv getestet Person hatte oder zu Veranstaltungsbeginn Symptome von 
Covid-19 (Fieber, Husten, …) aufweist, ist der*die Teilnehmer*in von der Fahrt ausgeschlossen. 
Bitte kontaktiert uns in diesem Fall rechtzeitig. 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(4) Falls ein*e Teilnehmer*in während der Veranstaltung Symptome von Covid-19 entwickelt, behalten 
wir uns vor diese*n von der Veranstaltung auszuschließen. Ebenso, wenn sich während des 
Zeltlagers herausstellt, dass ein*e Teilnehmer*in in den 7 Tagen vor der Veranstaltung Kontakt zu 
einer später positiv getestet Person hatte, ist uns dies unverzüglich mitzuteilen (z.B. ein*e 
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Erziehungsberechtigte*r wird am Mittwoch, den 4.8. positiv getestet und hatte am Freitag Kontakt 
zu einem*einer Teilnehmer*in) 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(5) Wir werden uns am Sonntag, den 01.08 zum Lagersegen in der Pfarrei St. Bonifaz treffen. Dort 
gelten die üblichen Infektionsschutzmaßnahmen für Gottesdienste. In der Kirche werden wir einen 
separaten Teil für die Teilnehmer*innen des Zeltlager ausweisen; dort werden euch 
Gruppenleiter*innen in Empfang nehmen und euren Nachweis nach (2) kontrollieren. Findet euch 
daher bitte schon um spätestens 10:15 in der Kirche ein. Falls ihr nicht am Lagersegen teilnehmen 
könnt, müsst ihr das dringend vorher mitteilen. Wir bitten Teilnehmer*innen des Zeltlagers ab 
diesem Zeitpunkt und bis Ende der Veranstaltung keinen Kontakt mehr mit Personen außerhalb 
dieser „getesteten Blase“ zu haben (nochmals: wir bitten die Erziehungsberechtigten auch einen 
Nachweis nach (2) vorzuweisen, wenn diese ihr Kind zum Zeltplatz bringen wollen). 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(6) Aufbauen und Abbauen: Auf der Fahrt zum Zeltplatz am 01.08. ist eine FFP2 Maske im Auto zu 
tragen.  Die Erziehungsberechtigten dürfen beim Auf- und Abbau der Zelte helfen, jedoch ist eine 
FFP2 Maske zu tragen, falls ein Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. Wir 
weisen darauf hin, dass die Veranstaltung aus versicherungstechnischen  Gründen erst offiziell am 
Zeltplatz beginnt und dort auch wieder endet. Daher gilt unser Hygienekonzept erst ab Beginn der 
Veranstaltung und die anderen genannten Maßnahmen sind lediglich als Empfehlungen zu 
betrachten. Falls wir jedoch der Auffassung sind, dass die Empfehlungen grob missachtet werden, 
z.B. ein*e Erziehungsberechtigt*e kann keinen Nachweis nach (2) erbringen und fährt das Kind 
dennoch zum Zeltplatz, behalten wir uns vor die entsprechenden Teilnehmer*innen von der 
gesamten Veranstaltung auszuschließen.    

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(7) Jede*r Teilnehmer*in muss im Laufe der Veranstaltung mindestens einen zusätzlichen Antigen 
Schnelltest durchführen. Die Tests werden vom Zeltlager zur Verfügung gestellt. Mit einer 
Unterschrift auf diesem Zettel erlaubt der*die Erziehungsberechtigt*e, dass sein*ihr Kind unter 
Anweisung von Gruppenleiter*innen einen Schnelltest machen darf. 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(8) Das Zeltlager wird nur stattfinden, falls es das Infektionsgeschehen zulässt. Die voraussichtlich 
relevante Inzidenz ist jene vom Landkreis Schwandorf. 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(9) Für Gruppenleiter*innen beginnen die Maßnahmen bereits mit dem Start des Vorlagers, am 31.08. 
um 10 Uhr. Zudem hat jede*r Gruppenleiter*in zu Beginn einen negativen PCR Test (nicht älter als 
48h) vorzulegen, unabhängig vom Impfstatus oder einer durchstanden Covid-19 Infektion. 
Nachzügler*innen haben den Test unverzüglich und unaufgefordert der Lagerleitung vorzulegen. 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     
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(10) Wir werden ein ausführliches Hygienekonzept ausarbeiten, welches wir etwa eine Woche vor dem 
Zeltlager auf der Homepage (www.jugend-bonifaz.de) veröffentlichen werden, sowie als E-Mail 
versenden (bitte daher unten unbedingt eine Kontakt E-Mailadresse angeben!). Das 
Hygeniekonzept wird sich an das zu dem Zeitpunkt geltende Infektionsschutzgesetz des Freistaats 
Bayern halten. Zudem halten wir uns an die vom Bayerischen Jugendring empfohlenen Richtlinien 
(https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html). Jede*r Teilnehmer*in hat 
das Hygeniekonzept im Vorfeld durchzugehen. Im Falle von U18 hat ein*e Erziehungsberechtigte*r 
den*die Teilnehmer*in zu belehren. 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(11) Nach dem aktuellen 13. bayerischen Infektionsschutzgesetz gilt die Jugendarbeit als 
außerschulische Bildungsaktivität. Daher sind wir mit dem Zeltlager von einer Kontaktobergrenze 
ausgeschlossen. Allerdings sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und - 
Stand Ende Juni - müssen wir die Veranstaltung in festgelegte 10er Gruppen einteilen, in welchen 
man nicht an die Abstands- und Hygieneregeln gebunden ist, z.B. beim Schlafen im Zelt, beim 
Essen oder kontaktnahen Spielen. Bitte gebt in diesem Falle unten eine Liste mit bis zu 9 weiteren 
Teilnehmer*innen an. Natürlich hoffen wir, dass bis Ende Juli die Gruppengröße erweitert werden 
kann. 

  gelesen & verstanden:    ja      nein     

(12) Wir werden am 27.7 um 19 Uhr ein Frage und Antwort Treffen für alle interessierten 
Teilnehmer*innen und Eltern anbieten, sodass ihr im Vorfeld eure Fragen zum Hygienekonzept 
oder zum Ablauf stellen könnt. Das Treffen wird über die Videoplattform Zoom stattfinden:  

   

Bei weiteren Fragen könnte ihr euch gerne jederzeit an uns wenden! (zeltlager.bonifaz@gmail.com, Lukas: 
0151/15367949, Elias: 0151/46222648) 
Eure Lagerleitung 

Name, Vorname des*der Teilnehmer*in:_____________________________________________________ 

E-Mail Adresse: __________________________________________________________________________ 
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Im Falle von festen Gruppen, bitte 9 weiter Freund*innen angeben [nicht für doppelt Geimpfte (14+1 Tage 
Regel) oder Genesene (6 Monatsregel) ]: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Unterschrift Teilnehmer*in:_______________________________________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigt*e (nur U18):______________________________________________________
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