
Schutzkonzept 
Dieses Dokument ist eine Kurzversion. Die ausführlichere Version kann bei Fee (078 645 72 75) 

angefragt werden.  

Allgemeines  
Das Schutzkonzept wurde Ende Juni anhand der gültigen Regeln angepasst. Es kann anfangs Juli noch 

einmal angepasst werden.  

 

Grundsätze:  

Das Schutzkonzept wird von den Leitenden vor dem Lager zur Kenntnis genommen und Fragen 

werden geklärt. Sie verpflichten sich, sich daran zu halten. Die Eltern der TN müssen unterschreiben, 

dass sie mit ihrem Kind das Schutzkonzept besprochen haben.  

   

Gesund, symptomfrei und getestet ins Jubla-Lager  

Symptome: 

Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an Jubla-Aktivitäten 

teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, bzw. begeben sich in Isolation. Sie kontaktieren ihre 

Hausärzt*innen und befolgen deren Anweisungen.  

Corona-Test vor dem Lagerstart: 

Alle Teilnehmenden, Leitenden und Begleitungspersonen wurden vor dem Lager über die Testpflicht 

informiert. Die Eltern bestätigen, dass ihr Kind negativ getestet wurde oder in den letzten 6 Monaten 

bestätigt an Corona erkrankt ist. Zudem bestätigen sie, dass im Verdachtsfall im Lager ein Selbsttest 

mit ihrem Kind durchgeführt werden darf.  

Verdachts- oder Krankheitsfall während dem Lager: 

• Die Person mit Symptomen muss eine Gesichtsmaske tragen und isoliert werden. Es wird ein 

Selbsttest durchgeführt. Sollte der Selbsttest positiv sein, wird die Person von einer*einem 

Arzt*Ärztin untersucht und getestet, auch wenn die Person geimpft ist.  

• Bis das Ergebnis vorliegt, muss die Person eine Gesichtsmaske tragen und isoliert werden. 

Das heisst, sie schläft alleine in einem Zelt oder Zimmer und hält jederzeit Abstand zu 

anderen Personen.  

• Bei einem positiven Testergebnis entscheidet das kantonale Contact Tracing (im 

Wohnkanton), welche Kontaktpersonen einer infizierten Person unter Quarantäne gesetzt 

werden müssen.  

• Die Lagerleitung orientiert nach einem positiven Testergebnis umgehend die 

Erziehungsberechtigten über die Situation.  

Verdachts- oder Krankheitsfall nach dem Lager: 

Treten nach dem Lager bei einer teilnehmenden Person oder einer Leitungsperson 

Krankheitssymptome auf, werden folgende Massnahmen getroffen:  

• Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen nach der Aktivität bleiben 

zu Hause bzw. begeben sich in Isolation.   

• Sie rufen ihre Hausärzt*innen an und befolgen deren Anweisungen bez. Untersuchung oder 

Test.  



• Teilnehmende und Leitungspersonen informieren die Lagerleitung im Falle eines positiven 

Testergebnis.  

• Das kantonale Contact Tracing (im Wohnkanton der betroffenen, positiv getesteten Person) 

entscheidet und informiert jene Personen, welche sich in Quarantäne begeben müssen.  

 

 

 

Abstand halten und Gesichtsmasken tragen  
Abstand: 

Teilnehmende müssen untereinander keine Abstandsregeln einhalten. Während dem 

Lagerprogramm gelten keine Abstandsregeln zwischen Leitungspersonen und Teilnehmenden. Neben 

dem Programm wird darauf geachtet, dass die Leitungspersonen den Abstand zu den Teilnehmenden 

wenn immer möglich einhalten.  

  

Masken: 

Die Maskenpflicht ist im öffentlichen Raum (öffentlicher Verkehr, Einkaufsläden, öffentliche Innen- 

oder Aussenräume) für alle Personen ab 12 Jahren einzuhalten. Für die Lagertätigkeiten in der 

geschlossenen Lagergemeinschaft gilt keine Maskenpflicht, da alle Lagerteilnehmenden geimpft, 

genesen oder getestet sind.  

  

An- und Abreise zum Lagerort: 
Die Abstandsregeln werden rund um die eigentliche Aktivität eingehalten (Übergabe der Kinder 

durch die Eltern, Begrüssung und Verabschiedung).     

Einhaltung der Hygieneregeln  
Händewaschen: 

Die Hände werden vor und nach jeder Aktivität sowie vor und nach dem Essen gewaschen. Dazu 

dient das Brünneli vor dem Esssaal. Bei Zeltübernachtungen wird abbaubare Seife mitgenommen. 

Sollte kein Wasser zur Verfügung stehen, wird Desinfektionsmittel verwendet.  

Reinigung: 

Toiletten, Nasszellen, Küche und Kontaktflächen (Tische, Ablageflächen, Türgriffe, Wasserhahn, 

Lichtschalter) werden täglich und gründlich gereinigt. Räume werden nach jeder grossen 

Zusammenkunft gelüftet. Die Zimmer werden 3x täglich gelüftet.  

Beständige Gruppen  
Wir bilden Untergruppen, um die Nachverfolgung zu gewährleisten. Diese Untergruppen werden bei 

Aktivitäten drinnen, beim Schlafen und Essen eingehalten. Bei Aktivitäten draussen dürfen die 

Gruppen gemischt werden. Die Untergruppen sind die normalen Jubla-Gruppen.  

 

 


