Test vor und während des Sommerlagers
Liebe Eltern, Liebe Kinder
Um einen reibungslosen und vor allem gesunden Ablauf aller Teilnehmenden im Sommerlager 2021 gewährleisten zu
können, müssen wir folgende Schritte vor und während der Freizeit mit Ihnen/Euch gehen.
Es ist jederzeit möglich, dass bis zum Beginn der Freizeit neue Verordnungen des Bundes/Landes in Kraft treten. Im
besten Fall können wir auf die ganzen Maßnahmen verzichten und im schlimmsten Fall könnte die Freizeit vielleicht nicht
stattfinden. Hierzu halten wir Sie/Euch auf dem Laufenden und hoffen, dass wir uns am 06.08.2021 sehen! Die
Entscheidung dafür wird am 16.07.2021 getroffen und per Mail mitgeteilt.
Vor Antritt der Freizeit:
-

-

Vor der Abreise wird ein offiziell bestätigter NEGATIVER Antigen Schnelltest benötigt, welcher nicht älter als 48
Stunden (vor der Abfahrtszeit) ist. Das Testergebnis ist am Abreisemorgen den Gruppenleiter*innen in
Papierform abzugeben. Anderenfalls ist keine Mitreise möglich!
Bitte die angefügte Einverständniserklärung ausgefüllt am Abreisetag mitbringen und ebenfalls den jeweiligen
Gruppenleiter*innen aushändigen!

Während der Freizeit:
-

Laut aktuellen Verordnungen muss während der Freizeit 2x die Woche ein Schnelltest durchgeführt werden.
Diese werden von einem geschultem Leiter durchgeführt, der im Krankenhaus arbeitet und dort selbst tägl.
Abstriche macht.
Hierzu erhalten Sie/Ihr eine Einverständniserklärung per E-Mail, die bitte am Tag der Abreise ausgefüllt
abgegeben werden muss.

Was passiert, wenn folgende Situationen auftreten:
Falls vor der Freizeit ein Schnelltest positiv sein sollte
-

Sollte ein Test positiv ausfallen, treten die aktuell vorherrschenden Bestimmungen und Maßnahmen des Landes
in Kraft und es muss ein PCR-Test beim Hausarzt gemacht werden. (Dies bitte sofort uns melden!)
Eine Nachreise ist NUR bei Bestätigung eines negativen PCR-Tests möglich! J

Falls in der Freizeit ein Schnelltest positiv sein sollte
-

Wird vor Ort ein PCR-Test gemacht (Hausarzt oder Apotheke).
Der/Die Betroffene* muss bis zum Erhalt des Testergebniss in „Isolation“ gehen und die Gruppe muss die
Kontakte zu den anderen Gruppe stark einschränken.

Falls eine Teilnehme/Betreuende Person wirklich Positiv sein sollte?
-

Bei einem positiven Schnelltest und einem positivem PCR-Test muss die Teilnehmende/Betreuende Person die
Freizeit sofort auf eigene Kosten verlassen.

Welche Konsequenz hat ein positiver Fall auf die gesamte Freizeit?
Falls es zu einem positiven Fall kommen sollte, muss dies mit dem vor Ort zuständigem Gesundheitsamt geklärt werden.
Ein Abbruch der Freizeit ist möglich.

WIR HOFFEN DAS BESTE UND BLEIBEN SIE UND IHR GESUND! J

