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Schutzkonzept – Ausgangslage am 15.4.21 

Diese Vorlage basiert auf den Rahmenvorgaben für Lager, die vom Bund (BASPO) 

zusammengestellt wurden und der Vorlage des BESJ.  

Berücksichtigt sind nur die schweizweit gültigen Massnahmen. Gelten in einem Kanton 

strengere Massnahmen, sind diese selbstverständlich ebenfalls zu befolgen 

 

Wichtigsten Vorgaben 

Lager (wie z.B. das Homecamp 4&Five) sind für Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger 

unter Einhaltung der aktuell gültigen Schutzvorgaben von Bund, Kanton und Vermieter 

durchführbar. Lager für Personen mit Jahrgang 2000 oder älter sind nicht zulässig.  

In welcher Form auch Ü20-Jährige am Homecamp teilnehmen können sind wir noch am 

Abklären. Infos dazu folgen! 

• Es ist eine verantwortliche Person für die Einhaltung des Schutzkonzeptes zu bestimmen 

• Es ist ein Schutzkonzept gemäss Vorlage (siehe ab Seite 2) zu erstellen. Dabei sind auch 
die Vorgaben der kantonalen, lokalen Behörden und ggf. des Lagerhaus (EMK-Gemeinde) 
zu berücksichtigen. 

• Die Durchführung des Homecamps und das auf eure Situation angepasste Schutzkonzept 
ist mit der Gemeindeleitung abzusprechen, anschl. mit dem Team zu besprechen und 
den Teilnehmenden/Eltern zukommen zulassen.  

• Die maximale Teilnehmer-Zahl ist durch die Kapazität der Infrastruktur (Lagerhaus/EMK) 
vorgegeben (Faustregel indoor: max. 50 TN / outdoor: max. 100 TN).  

• Nach Möglichkeit (und bei grösserem Lager) werden Untergruppen definiert, welche sich 
nicht mischen und z.B. am gleichen Tisch essen und im gleichen Raum übernachten. 

• Teilnehmende und Leitende mit COVID19-Symptomen dürfen nicht am Lager 
teilnehmen. Dasselbe gilt für Personen in Quarantäne. Falls während dem Lager 
COVID19-Symptome auftreten, muss die betroffene Person isoliert werden und 
möglichst rasch von einem Arzt untersucht und getestet werden. Bei einem positiven 
Ergebnis entscheidet der Kantonsarzt über das weitere Vorgehen. Die Lagerleitung 
informiert zeitnah die……… und bespricht mit ihnen die weiteren Schritte.  

 

 

 

 

 

https://www.jugendundsport.ch/de/corona/faq.html#3
https://besj.ch/corona/
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Schutzkonzept Homecamp 4&Five 

ORT   z.B. EMK … , Adresse 

ZEIT   13.-16. Mai 2021 

RAUM   z.B. Saal, Gruppenräume, Aussenplätze usw. 

                                      

TEILNEHMENDE …  Jugendliche + …. Mitarbeitende 

 KONTAKTDATEN 
 
 

Vollständige Anmeldung für den Anlass.  
Nachfrage zur Gesundheit beim Start. 
 

 TESTEN Die Teilnehmenden kann empfohlen werden sich 
kurz vor dem Camp (1-2 Tage) zu testen. 
 

 MASKEN 
 

Eine Maskenpflicht besteht für alle Personen ab 
12 Jahre innnerhalb des Gebäudes. Die 
Ausnahmen (Essen, Übernachtung, Duschen, 
Musik usw.) sind zu regeln.  

 
 
 

ESSEN Mahlzeiten werden durchs Küchenteam unter Ein- 
haltung der gängigen Hygieneregeln zubereitet.  

Bei der Essensausgabe ist auf "Selbstbedienung" 
und "Tischservice" zu verzichten. Personen, 
welche die Fassstrassen bedienen, tragen eine 
Maske und waschen vorher gründlich die Hände. 

 

 
 

ÜBERNACHTEN Bei der Belegung von Schlafräumen/Zelten ist auf 
einen möglichst grossen Abstand zwischen den 
Betten/Schlafstellen zu achten. (Evtl. 
abwechslungsweise Kopf an Fuss schlafen.)  

Es ist auf gute Durchlüftung der Schlafräume zu 
achten. 

 
 
 

KONTAKTE Die Aussenkontakte zu nicht am Lager 
teilnehmende Personen (Besucher) sind auf das 
Minium zu reduzieren. (z.B. Küchenteam beim 
Einkauf usw.) 
 

 HYGIENE  
 
 
 

Handdesinfektionsmittel stehen zur Verfügung 
u.a. beim Eingang in das Gebäude.  
 

 REINIGUNG 
 
 

Die sanitären Anlagen, die Tische und Stühle u.a.  
werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kinozug.ch%2Fde%2Finfos%2Fcorona-schutz&psig=AOvVaw2bl8hZRC1mawK_Q2zEgPIs&ust=1596704321560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiB56bZg-sCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dein-kino.ch%2Fcovid19%2F&psig=AOvVaw2bl8hZRC1mawK_Q2zEgPIs&ust=1596704321560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiB56bZg-sCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kinozug.ch%2Fde%2Finfos%2Fcorona-schutz&psig=AOvVaw2bl8hZRC1mawK_Q2zEgPIs&ust=1596704321560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiB56bZg-sCFQAAAAAdAAAAABAZ

