
 

 
Schutzkonzept 

 

für Lager der FaJu 

 

 

Alle kennen die allgemeine Situation und der Umgang mit Hygieneregeln und Abstand halten sind 
eingeübt. Und doch sind Lager nochmals eine andere / neue Situation, verglichen mit Familie, Schule 
oder Arbeitsplatz. Daher werden hier einige Regeln wiederholt, beton oder ergänzt. 
Dieses Schutzkonzept gilt in der momentanen Situation für alle Lager der FaJu. 

 
 
Teilnehmende und Leitende mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Lager teilnehmen. 
 
Erfolgen An- und Abreise und Ausflüge mit ÖV, gelten die Bestimmungen der jeweiligen Betreiber. 
 
Gelten in den Lagerhäusern spezielle Regeln, haben diese vor dem Schutzkonzept Vorrang. 
 
Hygiene: Alle waschen sich regelmässig die Hände, vor allem nach der Rückkehr von einem Ausflug 
auf das Lagergelände. Leitende haben ausserhalb des Lagergeländes immer Desinfektionsmittel dabei. 
Die WC und Lavabo werden täglich geputzt und desinfiziert. 
Der Abfall wird täglich aus allen Mülleimern und Kübeln beseitigt. 
 
Abstand: Der 1 - 2 Meter Abstand unter Erwachsenen und der zwischen den Teilnehmenden und 
Leitenden soll wenn immer möglich eingehalten werden. 
 
Küche: Im Kochbereich hält sich nur das Küchenteam auf. 
Leitende schöpfen an einer Fassstrasse das Essen. 
Jede/-r räumt nach dem Essen sein/ihr Geschirr selber ab. 
Das Küchenteam wäscht nicht ab. Vor dem Abtrocken werden die Hände gewaschen. 
 
Krankheit: Bei jeglicher Form von Krankheit werden Teilnehmende und Leitende nach Hause 
geschickt. In der jetzigen Situation ist es nicht möglich, Kranke zu pflegen. 
Bei Auftreten von Corona-Symptomen: Sofortige Isolation, tragen einer Schutzmaske, Rückkehr nach 
Hause und durchführen eines Tests. 
Bei positivem Test: Lagerabbruch und Quarantäne für alle. 
Bei positivem Test nach dem Lager ist sofort die FaJu zu informieren. 
 
Die Eltern nehmen von diesem Schutzkonzept Kenntnis und erklären sich bereit, wenn nötig ihre 
Kinder aus dem Lager abzuholen oder abholen zu lassen. 
 
Die Teilnehmenden werden durch dieses Schutzkonzept vorinformiert und zu Beginn des Lagers 
instruiert. 
 
Die Leitungsteams werden vor dem Lager geschult, um das Schutzkonzept umsetzen zu können. Eine 
Leitungsperson wird bestimmt, welche für die Einhaltung der Regeln des Schutzkonzeptes zuständig 
ist. 
 
Die Rückverfolgbarkeit ist durch die Liste der Teilnehmenden und durch Zimmereinteilungen und 
Ämtligruppen gewährleistet. 
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