
Hygienekonzept KonfiCamp 2022  

 Alle Teilnehmenden (Konfis, Rotkappen, Blaukappen, Schwarzkappen) kommen getestet zur 

Abfahrtstelle des Busses (Schülertest zu Hause oder am besten kostenloser Bürgertest von 

Mittwochabend, sicherheitshalber sollten am Abfahrtsort ein paar Selbsttests bereitliegen, damit 

Vergessliche sich noch vor Ort selbst testen können). 

 Die Gruppenleitung überprüft VOR Einstieg in den Bus, dass alle Mitfahrenden negativ getestet sind.  

 Während der Hin- und Rückfahrt in den Bussen werden FFP- oder medizinische Masken getragen 

(wie sonst auch im ÖPNV). 

 Bei Anreise in Westernohe unterschreibt die Gruppenleitung am Anmeldetisch, dass sie sich davon 

überzeugt hat, dass alle Personen vor Abfahrt ein negatives Testergebnis vorweisen konnten. 

 Wer später (einzeln) anreist, zeigt seiner Gruppenleitung BEVOR Kontakt mit der ganzen Gruppe 

aufgenommen wird, unaufgefordert das negative Testergebnis vor. (Leitung der Gemeindegruppe 

oder für Blau- und Schwarzkappen: Denis Wöhrle oder Michaela Oberländer) 

 Zur Essensausgabe werden FFP- oder medizinische Masken getragen. 

 In den Gebäuden (Halle, Essenszelt, Trupp- und Jagdhaus) werden dann Masken getragen, wenn es 

eng und voll wird (also z.B. bei Regen, wenn die Disco in der Sporthalle stattfinden muss) 

 Alle Blau- und Schwarzkappen testen sich vor Ort am Donnerstagmorgen noch einmal selbst – ganz 

egal, wann sie angereist sind. Selbsttests dafür werden vom Stadtjugendpfarramt bereitgestellt.  

 Im Falle von Symptomen einer Person: bitte bei den Maltesern melden, die dann einen Schnelltest 

durchführen können. Sollte der Schnelltest bei den Maltesern positiv sein, wird die Person von der 

Gruppe abgesondert und die Heimreise organisiert, bei Minderjährigen müssen hierzu Absprachen 

mit den Erziehungsberechtigten getroffen werden. 

 Wenn ein Schnelltest vor Ort bei Minderjährigen durchgeführt werden soll, muss die 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen 

die Jugendlichen in Absprache mit den Erziehungsberechtigten abreisen bzw. abgeholt werden. 

 Wenn ein positives Schnelltestergebnis einer Person vorliegt, müssen die engen Bezugspersonen 

sich selbst nachtesten (Fahrzeug/ Sitznachbarn im Reisebus/ Zimmer/ Zelt). 

 

Notfallkonzept bei Unwetter 

 Jede Gruppenleitung bekommt bei Anreise schriftlich mitgeteilt, in welches feste Gebäude die 

Gruppe sich bei Unwetter versammeln kann (Halle, Trupp-, Jagdhaus, Essenszelt, Kapelle). In jedem 

Fall finden alle Platz in einem festen Haus.  

 Die Gruppenleitung teilt der Gruppe zu Beginn des Camps das entsprechende Notfallhaus mit, 

dieses ist auch noch einmal am Pfosten im MiniCamp ausgeschildert. 

 In jedem Haus wird eine Schwarzkappe mit Funkgerät sein, so dass auch nach ggf. im falschen Haus 

befindlichen einzelnen Gruppenmitgliedern gesucht werden kann. 

 Wann dieser Notfall in Kraft tritt, entscheidet allein die Campleitung (Achim Hoock/ Astrid 

Stephan) Als Signal werden alle Einsatzfahrzeuge des Stadtjugendpfarramtes gleichzeitig hupend über 

den Platz fahren. 

 Entwarnung wird von der Campleitung über Funk gegeben. Das kann manchmal dauern… In dieser 

Zeit sind die Gruppenleitungen in den Häusern gebeten, den Konfis die Wartezeit so kurzweilig wie 

möglich zu gestalten (Spiele, Singen, …) Die Schwarz- und Blaukappen werden dabei so gut es geht 

unterstützen, haben aber bei Unwetter gerade vielleicht auch was anderes zu tun.  


