
Hygienekonzept für das SoLa 2021 

 

Grundsätzliches: 

• Auf dem Lagerplatz sind wir eine geschlossene Bezugsgruppe. Kontakt zu anderen 

Personen wird auf das Minimum beschränkt. (keinen Kontakt zu anderen Gruppen 

auf dem Lagerplatz) 

• Innerhalb der Bezugsgruppe können wir uns ohne Abstand und Maske bewegen.  

• Auf den Wegen des Zeltplatzes und in den Sanitätsräumen ist eine Maske zu tragen. 

• Die Allgemeinen Hygienestandards (Handhygiene + Niesettikette etc.) sind 

einzuhalten. 

Corona-Tests: 

vor Anreise:  

• Teilnahme nur mit negativem Schnelltest (max. 24 Stunden alt). Die Bescheinigung ist 

bei der Abfahrt in ausgedruckter Form vorzulegen. 

Auf dem Lager: 

• Alle 2 Tage Testung mit Selbsttests (Ausnahme durchgeimpfte Teilnehmer:innen) 

• Bei positivem Selbsttest: Sofortige Isolation von der Gruppe und Testung mit einem 

PCR Test. Negatives PCR Ergebnis→ Aufhebung der Isolation Positives Testergebnis 

→ Abreise mit Abholung durch die Eltern. 

 

Toiletten und Waschräume: 

• In den Sanitätsräumen halten sich nach Möglichkeit nur Personen der gleichen 

Bezugsgruppe auf. Wenn dies nicht möglich ist, ist ein MNS zu tragen und auf den 

Mindestabstand zu achten. 

• Beim Betreten und Verlassen der Räume müssen die Hände gewaschen werden. 

• Die Sanitäranlagen werden täglich gründlich gereinigt. 

• Ein Desinfektionsplan wird in Absprache mit anderen Gruppen erstellt, um eine 

sichere Nutzung der Sanitäranlagen zu gewährleisten. 

• Um das korrekte Händewaschen zu ermöglichen werden Seife und Papierhandtücher 

zur Verfügung gestellt. 

 

Küchenhygiene und Mahlzeiten: 

• Das Benutzte Geschirr wird vom Benutzer in die Spülwanne getragen und nicht 

lediglich auf dem Tisch zusammengestellt. 

• Beim Spülen werden zwei Spülwannen genutzt. Es wird vorgespült und das Wasser 

bei starker Verschmutzung umgehend gewechselt.  

• Die Spüllappen werden spätestens nach drei Spülgängen ausgetauscht und nicht 

weiter benutzt. Bei starker Verschmutzung werden die Lappen sofort ausgetauscht. 



• Trockentücher werden ausgetauscht sobald sie nass sind. Sie werden dann 

getrocknet und an diesem Wochenende nicht mehr verwendet. 

• Jeder Teilnehmer hat einen eigenen, gekennzeichneten Becher und trinkt nur aus 

diesem. Es werden keine Trinkgefäße geteilt. 

• Nach Benutzung werden Werkzeuge desinfizierend gereinigt. 

 

Schlafen: 

• Im Schlafzelt müssen einzelne Schlafplätze durch Abstand eindeutig erkennbar sein. 

• Schlafsäcke und Isomatten werden nur von einer Person genutzt 

• Körperkontakt ist zu vermeiden. 

• Jeder Teilnehmer hat genügend Masken für die Dauer der Fahrt, d.h. mindestens 

eine pro Tag. Es werden keine Masken verliehen.  

• Für den Notfall steht ein Isolationshikezelt zur Verfügung. 

Programm und Abendrunden: 

• Um unnötige Kontakte zu vermeiden, wird es keinen Hike geben. 

• Tagesausflüge sind innerhalb der geschlossenen Gruppe möglich. 

• Es werden keine Spiele mit übermäßigem Körperkontakt gespielt. 

• In den Abendrunden benutztes Geschirr wird direkt in die Spülwanne geräumt. 

Auf den Wegen: 

• Ein Abstand von 1,5m zu anderen Personen ist einzuhalten.  

• Es ist stets ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

 


