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Dorfen, 24. Juli 2021 

Liebe Teilnehmer, Mitarbeiter und Eltern unserer Zeltlager, 

seit gestern Abend steht unser Hygienekonzept für die Zeltlager endgültig fest, welches auf 

Grundlage der Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings und in Absprache mit dem 

Gesundheitsamt Mühldorf erarbeitet wurde. Demnach können wir die Zeltlager als eine feste 

Gruppe durchführen ohne Mindestabstand und Mundschutz. Die Zeltlager können wir also 

sehr frei und unkompliziert miteinander verbringen. Die Basis dafür sind zwei Testungen pro 

Teilnehmer und Mitarbeiter während des Zeltlagers und ein Test vor dem Zeltlager.  Ich bitte 

deshalb die folgenden Punkte zu beachten. 

1. Am Samstag vor dem jeweiligen Zeltlager muss sich jeder Teilnehmer und Mitarbeiter 

testen lassen und die Bescheinigung am Sonntag zum Zeltlagerstart mitbringen. Es 

reicht ein Antigentest, den man z.B. in der Apotheke machen kann. Ein Selbsttest ist 

nicht ausreichend. Bitte nicht schon am Freitag testen, denn der Test darf nicht älter 

als 24-Stunden sein. 

2. Die Testungen während der Zeltlager wird die Schlossapotheke Schwindegg 

durchführen. Dafür ist eine Einverständniserklärung notwendig. Bitte diese Erklärung 

ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern) 

und ebenfalls am Sonntag bei uns abgeben. 

3. Vollständig Geimpfte ohne typische Symptome müssen sich nicht testen lassen. Bitte 

den Impfnachweis mitbringen. 

Die Testungen während des Zeltlagers sind die klassischen „Nasenbohrertest“ im vorderen 

Nasenbereich, die die Kinder und Jugendlichen aus der Schule kennen. Es kommt also nichts 

Neues auf die Kinder und Jugendlichen zu. 

Wichtig: Mit den Testungen müssen alle einverstanden sein. Andernfalls kann eine Teilnahme 

am Zeltlager nicht erfolgen. Daher bitte die oberen zwei Punkte gut beachten. 

Ein Hinweis noch zum Bringen und Abholen der Kinder: Da die Zeltlagergruppe als eine Gruppe 

gilt, müssen „externe Personen“ (z.B. Eltern) eine medizinische Maske tragen und den 

Mindestabstand einhalten (Punkt 5 Hygienkonzept). 

Auch wenn wir auf dem Zeltplatz selbst für Teilnehmer und Mitarbeiter keine Masken 

benötigen, empfiehlt es sich doch den Kindern und den Jugendlichen eine Maske (bis 15 Jahre 

medizinische Maske, ab 16 FFP2-Maske) für besondere Situationen (Einkaufen im Dorfladen, 

Arztbesuch etc.) ins Gepäck zu legen. 

Wir freuen sehr, euch alle wieder auf den Zeltlagern begrüßen zu dürfen.  

Seid herzlich gegrüßt 

Kai 

Corona- Hygienekonzept auf den Zeltlagern 

Wichtige Informationen zu den notwendigen Testungen 


