FAQ CORONASCHUTZKONZEPTE
Gestellte Fragen und Antworten zu den Schutzkonzepten (Lager und Aktivitäten)

I.

F: Gemäss Checkliste ist es nicht erlaubt, bei der Essensausgabe selbst zu schöpfen. Ist abkochen
deshalb nicht möglich?
A: Doch, abkochen ist trotzdem möglich. Es ist einfach wichtig, dass jede*r TN eigenes Besteck
und Teller mitnimmt. Ausserdem muss darauf geachtet werden, dass alles sauber abgewaschen ist
am Schluss.

II.

F: Eine Frage zur Kommunikation: Kann das Schutzkonzept an Eltern herausgegeben werden?
A: Ja, das Konzept kann auf jeden Fall geteilt werden. Eine offene Kommunikation ist sehr wichtig
und schafft Sicherheit. Bei Anfragen am besten auf unsere Homepage verweisen (- dort wird auch
der Cevi Schweiz verlinkt).

III.

F: Wie sieht es aus mit Lagern, die geöffnet sind für Tagesgäste? Ist das noch im Rahmen? Gilt man
dann noch als geschlossene Gruppe? Eine TN-Liste ist selbstverständlich vorhanden. Ausserdem
sind es immer die gleichen Tagesgäste.
A: Der Durchführung eines solchen Lagers steht grundsätzlich nichts im Weg. Lager, in denen zu
Hause übernachtet wird, sind eine Lagerform unter J+S und J+S-Lager sind bekanntlich wieder
erlaubt. Aber: Ein gewisses Risiko bleibt bestehen. Die TN eines Tageslagers müssen sich besonders
bewusst sein, dass sie die Gruppe mehr gefährden als TN, die im Lager übernachten. Ideen, um
Risiko zu minimieren: die Tagesgäste vom Rest der Gruppe isolieren während des Programms; TN
und Eltern sensibilisieren; TN sollen ein Stück selbst anreisen (Eltern sollen keinen Kontakt haben
zu anderen Lager-Teilnehmenden); Eltern der Tagesgäste darauf hinweisen, dass sie am Abend
nicht noch mit den Kindern in die Badi gehen sollen.

IV.

F: Gelten in einem Lager, welches an zwei Wochenenden (also mit Unterbruch) stattfindet, die
gleichen Regeln?
A: Ja, es gelten die gleichen Regeln wie im Lager. Ausser, wenn nicht übernachtet wird, dann
kommt das Aktivitäten-Schutzkonzept zum Zug. Das Lager-Schutzkonzept kann auch am
Wochenende gut umgesetzt werden.
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V.

F: Wie sinnvoll ist es, den 2-Meter Mindestabstand innerhalb eines Lagers einzuhalten? Das ist sehr
schwierig, denn ein Lager lebt ja vom Kontakt. Ausserdem ist es je nach Lageraktivität gar nicht
möglich, den Abstand einzuhalten. Muss auf solche Aktivitäten im Lager verzichtet werden?
A: Das Schutzkonzept soll empfehlen, wie man sich auf ein Lager vorbereiten kann. Bei manchen
Aktivitäten ist es schlichtweg nicht möglich, den Abstand einzuhalten. Dafür muss man sich
überlegen, welche anderen Risiken man minimieren kann. Beispielsweise kann der Kontakt zu
Externen minimiert werden oder es können Kleingruppen gebildet werden, die Kontakt haben
dürfen. Bei Erwachsenen Teilnehmenden soll auch an die Eigenverantwortung der Personen
appelliert werden. Bei der Lagerplanung soll man sich betreffend Schutzkonzept folgende Fragen
stellen: Welche Risiken gehe ich ein? Wie kann ich sie minimieren?

VI.

F: Wieso sollen keine öffentlichen Anlässe mehr stattfinden? Gemäss BAG soll es ja möglich sein,
maximal 300 Personen an einem Anlass zu hosten.
A: Die Anzahl Personen an einem öffentlichen Anlass ist schwierig zu kontrollieren, insbesondere
das Contact Tracing ist fast unmöglich. Deshalb kann ein solcher öffentlicher Anlass so nicht
stattfinden. Vielleicht sollte ein solcher Anlass besser auf nächstes Jahr verschoben werden. Es kann
aber auch sein, dass Veranstaltungen bis in ein paar Wochen plötzlich wieder möglich sind.

VII.

F: Eine Frage zur Planungssicherheit: Was ist, wenn schon Ausgaben getätigt wurden und der
Anlass aufgrund von verschärften Massnahmen kurzfristig abgesagt werden muss?
A: Es ist klar, dass ab einem gewissen Punkt Ausgaben getätigt werden müssen. Bei einer Absage
eines Anlasses kann man auf die Kulanz von TN und Lagerhausbesitzern zählen. Lager sollten
aufgrund geringer Planungssicherheit nicht abgesagt werden, es sei denn, der mögliche finanzielle
Verlust könnte ins Unermessliche steigen – was wahrscheinlich nur bei sehr grossen Anlässen der
Fall sein sollte. Könnt ihr die finanziellen Folgen nicht stemmen, sagt ihr den Anlass besser
frühzeitig ab.

Allgemeiner Tipp: Geht bei weiteren Fragen auf euren Coach oder die Region zu (info@cevi.ws).

Stand: 19.06.2020
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