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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich wieder ins Zeltlager fahren können.
Da COVID-19 immer noch allgegenwärtig ist, möchten wir Ihnen mit diesem Brief einige
Informationen zu dem Thema geben.
Sicherheits- und Hygienekonzept
Wir haben für den Zeltplatz ein Sicherheits- und Hygienekonzept erstellt, welches Sie auf
unserer Website www.cvjm-schneverdingen.de nachlesen können. Grundlage dieses
Konzepts ist die aktuell in Schleswig-Holstein geltende Landesverordnung zum Coronavirus.
Zur Sicherheit der Kinder und Mitarbeitenden, haben wir uns dazu entschieden, strengere
Maßnahmen zu treffen, als in der Verordnung vorgegeben. Unseren Mitarbeitenden ist
dieses Konzept bekannt und wir achten gemeinschaftlich auf dessen Einhaltung.
Kurzfristige Änderungen in der Landesverordnung werden wir selbstverständlich in unserem
Konzept berücksichtigen.
Anreise
Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihr Kind nur mit einem Elternteil/ Erziehungsberechtigten
zur Abfahrt bringen, um die Anzahl der Menschen im Abfahrtsbereich so gering wie möglich
zu halten. Bevor Ihr Kind den Bus besteigt, muss es bei unseren verantwortlichen
Mitarbeitenden am Bus die Bescheinigung über einen negativen Corona-Antigen-Schnelltest
oder PCR-Test vorweisen, der auf den 3. oder 4. August datiert ist, ein Selbsttest ist nicht
ausreichend. Ohne diesen Nachweis können wir Ihr Kind den Bus nicht besteigen lassen.
Wir verstehen, dass Sie Ihr Kind verabschieden möchten, dennoch bitten wir Sie, sobald Ihr
Kind den Bus betreten hat, den Abfahrtsbereich schnellstmöglich zu verlassen.
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Maskenpflicht
Während der Busfahrten im Rahmen des Zeltlagers, ist von allen Teilnehmenden und
Mitarbeitenden eine medizinische Maske zu tragen. Auf dem Zeltplatz gibt es keine
Maskenpflicht.
Testungen während des Zeltlagers
Um eine Zuhause unbemerkte Infektion auszuschließen, haben wir uns dazu entschlossen
alle Teilnehmenden die ersten drei Tage täglich und danach alle drei Tage auf COVID-19 mit
einem Antigen-Schnelltest zu testen. Sollte dieser Test bei Ihrem Kind positiv ausfallen,
lassen wir in einer medizinischen Einrichtung einen PCR-Test vornehmen Eine
Einverständniserklärung für die Testungen liegt diesem Brief bei. Wir bitten Sie diese
ebenfalls

den
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Mitarbeitenden

am

Bus

auszuhändigen.

Sollte der PCR-Test ebenfalls positiv ausfallen, müssen wir Sie darum bitten, Ihr Kind
unverzüglich aus dem Zeltlager abzuholen.
Geschirr
Uns steht auf dem Zeltplatz ein Spülmobil inklusive Geschirr und Besteck für alle
Teilnehmenden zur Verfügung. Dies ermöglicht uns eine hygienische Reinigung des
Geschirrs nach jeder Mahlzeit. Ihr Kind muss daher kein eigenes Geschirr und Besteck
mitbringen.

Leider müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir, sollte es bis zum 04.08.2021
eine neuerliche Verordnung geben, die es uns untersagt ins Zeltlager zu fahren, das
Zeltlager kurzfristig absagen müssen. In diesem Falle werden wir Sie umgehend informieren
und bezahlte Beiträge zu 100% zurückerstatten.
Wir hoffen, dass dieser Fall nicht eintritt und freuen uns auf zwei tolle Wochen Zeltlager,
nach denen sowohl alle Kinder als auch Mitarbeitende gesund nach Hause zurückkehren.
Die Lagerleitung
Miriam Schröder, Michael Schirmer, Lennart Meyer, Lars Lennart Ruttkowski und
Jonas Schröder
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Einwilligung zur Vornahme des Coronavirus SARS-VoV-2 Antigen-Schnelltests/
PCR-Test bei Minderjährigen:
Hiermit stimme(n) ich/wir zu, dass die erforderlichen medizinischen Maßnahmen
(insbesondere der Entnahme von Abstrichen im Nasen-Rachenraum) zur Durchführung es
Coronavirus-Antigen-Schnelltests du ggf. PCR-Tests bei unserem Kind des Zeltlagers (04.18.08.2021) vorgenommen werden dürfen.
Name der Eltern/Erziehungsberechtigten: …………………………………….
Name des Kindes: …………………………………….
Geburtsdatum des Kindes: …………………………………….
Straße, Hausnr. :…………………………………………
PLZ Ort: ………………………………………………....
Ich/wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass vorgenannte(r) Minderjährige(r) im Falle eines
positiven PCR-Tests unverzüglich von mir/uns aus dem Zeltlager abzuholen ist.

………………………………, den ………………………..
(Ort)

(Datum)

……………………………………………………………………
(Unterschrift Eltern bzw. der/des Erziehungsberechtigten)

