
Voraussetzungen zur Teilnahme am Osterlager 2021 (sowohl beim Lager in Weeze als auch in Bocholt) 

• An den Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die 

Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen einverstanden 

erklärt haben.  

• Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, werden vom Lager ausgeschlossen und müssen bei 

Ausschluss durch die Erziehungsberechtigten abgeholt werden 

• Die Erziehungsberechtigten sowie die Kinder und Jugendlichen werden vor der Maßnahme 

umfassend über die zu beachtenden Infektionsschutzvorgaben informiert. Alle Teilnehmer müssen 

sich nach diesen Vorgaben richten. 

• Kinder und Jugendliche, die vor Beginn der Veranstaltungen Symptome einer Atemwegsinfektion 

sowie auch jegliche andere Krankheitssymptome aufweisen, müssen von der Teilnahme 

ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für Betreuerinnen und Betreuer. 

 

 

Hygieneschutzkonzept Osterlager 2021 – Ferienlager in Weeze 

• Das Lager kann nur stattfinden, wenn eine Betreuung in Bezugsgruppen möglich ist, dies ist abhängig 

von der im April 2021 geltenden CoronaSchVO. Im Sommer 2020 gab es für Ferienlager die 

Möglichkeit Bezugsgruppen mit jeweils 10 bzw. im Herbst 2020 Gruppen mit 15 Personen zu bilden. 

Wir planen mit einer maximalen Bezugsgruppengröße von 10 Personen inkl. Betreuer. Es werden 

feste Bezugsgruppen gebildet. In diesen Personengruppen muss je nach geltender CoronaSchVO, der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden und ist kein Mundschutz erforderlich. Der Körperkontakt 

wird auf ein Minimum beschränkt  

• Die Bezugsgruppen können zusammen an einem Tisch sitzen, zusammenspielen, die Sanitärräume 

nutzen usw. 

• Alle Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz mit sich führen. 

• Beim Eintreffen müssen sich alle Personen die Hände waschen und desinfizieren. Das Gleiche gilt vor 

den Mahlzeiten und zwischen den Programmpunkten. 

• Damit sich die Bezugsgruppen untereinander leichter identifizieren können, sollten die Personen und 

die Zimmertüren/Tischen/Sanitärräume farbliche Kennzeichnungen getragen/ bzw. angebracht 

werden. (verschieden farbige Umhängeschildchen sind vorhanden) 

• Die Bezugsgruppen müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Gruppen einhalten. 

• Wo der Mindestabstand der Bezugsgruppen von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, muss 

die Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden. 

• Die Küchenräume dürfen ausschließlich vom Leitungsteam, wenn nötig, betreten werden 

• An allen Eingängen befinden sich Hand-Desinfektionsspender die bei Anreise befüllt sind. 

(für die Befüllung der Spender während des Aufenthaltes sorgt das Osterlager Team) 

• Alle Matratzen und Kopfkissen sind mit hygienisch abwaschbaren Bezügen ausgestattet. 

• In den Schlafräumen haben wir die textilen Einzieh-Bettdecken herausgenommen, daher für den 

Aufenthalt bitte mitbringen: 

- Laken, Bettdecke und Kopfkissenbezug – oder 

- Laken, Schlafsack und Kopfkissenbezug 

• Es wird eine Teilnehmerliste aller Personen mit Namen, Adressen und Telefon-Nr. geführt - Diese 

Liste muss vom Ferienhaus 4 Wochen aufbewahren werden und wird danach vernichtet 

• Es dürfen nur Gäste mit Wohnsitz in Europa anreisen. 

• Die Gäste erklären sich durch die Teilnahme mit den Corona-Schutzmaßnahmen einverstanden. 



Hygieneschutzkonzept Osterlager 2021 – Ferienlager vor Ort 

• Das Lager kann nur stattfinden, wenn eine Betreuung in Bezugsgruppen möglich ist, dies ist abhängig 

von der im April 2021 geltenden CoronaSchVO. Im Sommer 2020 gab es für Ferienlager die 

Möglichkeit Bezugsgruppen mit jeweils 10 bzw. im Herbst 2020 Gruppen mit 15 Personen zu bilden. 

Wir planen mit einer maximalen Bezugsgruppengröße von 10 Personen inkl. Betreuer. Es werden 

feste Bezugsgruppen gebildet. In diesen Personengruppen muss je nach geltender CoronaSchVO, der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden und ist kein Mundschutz erforderlich. Der Körperkontakt 

wird auf ein Minimum beschränkt  

• Alle Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz mit sich führen. 

• Beim Eintreffen müssen sich alle Personen die Hände waschen und desinfizieren. Das Gleiche gilt vor 

den Mahlzeiten und zwischen den Programmpunkten. 

• Treffen in der Gesamtgruppe finden nur mit Mundschutz und mit 1,5m Abstand statt.  

• Sie Sanitäranlagen werden dreimal am Tag gereinigt und desinfiziert. 

• Um unnötige Kontakte beim Betreten – Verlassen des Pfarrheims zu vermeiden, wird als Eingang 

ausschließlich der der Seitengang genutzt und zum Verlassen der Hauptausgang. 

• Die Küchenräume dürfen ausschließlich vom Leitungsteam, wenn nötig, betreten werden 

• Die Mahlzeiten finden in den Bezugsgruppen mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand statt. Es 

wird feste Sitzplätze geben. Bei der Essenausgabe muss ein Mundschutz getragen werden. 

• Das wird Essen wird einzeln an die Personen ausgegeben. 

• Nach den Mahlzeiten wird das Geschirr vom Küchenteam vom Tisch aus eingesammelt. 

• Das gesamte Porzellan wird ausschließlich maschinell gereinigt. 

• Sollten wir uns auf Grund einer schlechten Wetterlage im Pfarrheim aufhalten, werden die Gruppen 

auf den Saal und den Keller aufgeteilt – es ist genügend Platz, um Tischgruppen zu bilden die 

untereinander den Mindestabstand einhalten.  

 

 

 

Die Hygienekonzepte basieren auf der aktuellen Planung. (Stand 20.12.2020). Wir werden die 

Hygienekonzepte vor dem Ferienlager an die im April 2021 geltende Corona- Schutzverordnung anpassen. 

Das Endgültige Konzept werden wir vor dem Lager allen Erziehungsberechtigten vorlegen. Dieses Endgültige 

Konzept muss von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Ohne Unterschrift ist eine 

Teilnahme am Lager leider nicht möglich.  

 

 

 


