
Pfad�nden & Corona

Merkblatt für ein Hygienekonzept 
zum (Sommer-)Lager 

Nachfolgend haben wir ein paar Tipps für euch, die euch bei einer möglichst sicheren Durchführung eures 
(Sommer-)Lagers helfen sollen.  
Dieses Merkblatt soll euch Ansatzpunkte geben, die ihr in euer Hygienekonzept übernehmen könnt. Fügt 
unbedingt eigene und aktuell geltende Maßnahmen und Regeln hinzu und habt diese ständig im Blick. 
Bitte informiert euch auch weiterhin regelmäßig über die aktuellen Corona-Verordnungen für das Bundes-
land aus dem ihr kommt und den Ort in dem ihr euer Lager veranstaltet. 

 

Allgemein 
 Benennt eine verantwortliche Person, die besonders auf die Umsetzung des Konzepts achtet. 

 Beachtet die geltenden Schutzverordnungen eures Start- und Ziel-Bundeslands. 

 Informiert euch über die eigenen Hygieneregeln des Platzes. 

  Das Hygienekonzept sollte der gesamten Leitungsrunde präsent sein. Informiert alle anwesenden Lei-
tenden im Vorfeld eures Lagers über die geltenden Regeln. 

  Auch Teilnehmende sollten spätestens zu Beginn der Freizeit die wichtigsten Regeln kennen. Im Opti-
malfall habt ihr das Konzept schon vor dem Lager an die Eltern geschickt und lasst es euch von diesen 
unterschreiben. 

  Hängt schriftliche/bildliche Hygienehinweise zu den geltenden Regeln (z.B. Abstandsregeln, Regeln 
zum Händewaschen, usw.) gut sichtbar und an den entsprechend wichtigen Stellen auf. Wichtig hierbei 
sind insbesondere die Toiletten- und Waschhäuser, die Küche, Thekenbereiche, etc. 

  Denkt an ausreichend Desinfektionsmittel, Masken und Hygieneprodukte wie z.B. Handschuhe, Seife 
usw. 

Teilnehmende 
 Verzichtet auf Besuch von externen Personen, Gästen und auf Überfälle. 

  Teilnehmen sollten nur negativ getestete Personen, vollständig geimpfte Personen (ab 14 Tage nach 
der 2. Impfdosis), sowie nachgewiesen genesene Personen (gültig nur bis 6 Monate nach Infektion). 

  Personen mit Krankheitssymptomen solltet ihr nicht mit auf das Lager nehmen. Bittet diese Personen 
zu Hause zu bleiben und gar nicht erst zum Abreiseort zu kommen. 

  Lasst euch von den Eltern im Vorhinein bestätigen, dass die Teilnehmenden keinerlei Symptome  
aufweisen und auch keinen Kontakt zu entsprechenden Personen hatten. 

  Der Abreiseort sollte groß genug gewählt sein, sodass alle Teilnehmenden, Eltern und Leitenden  
genügend Abstand halten können. 

  Plant zur endgültigen Abreise lieber mehr Zeit ein, um euch z.B. die negativen Testnachweise in Ruhe 
zeigen zu lassen.
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Persönliche Hygiene 
  Allgemeine Regeln wie richtiges Händewaschen, Handdesinfektion, Abstandsregelungen und Masken-

pflicht sollten verständlich erklärt werden 

  Wir empfehlen euch entsprechende Bezugsgruppen einzurichten. Hierzu ist es sinnvoll festzuhalten, 
welche Gruppengröße die Bezugsgruppen haben, welche Teilnehmenden Teil einer Bezugsgruppe sind 
und in welchen Fällen sie etwas gemeinsam tun (z.B. gemeinsam zum Essen gehen) und wann nicht. 

„Raum“-Hygiene 
 Auch ein (Schlaf-)Zelt ist ein Raum! 

 Zählt vorhandene Räume und ggf. deren Größe sowie maximale Personenanzahl auf. 

 Notiert bei Schlafzelten genau, welche Personen gemeinsam im Zelt schlafen. 

 Macht Pläne zur regelmäßigen Lüftung, Reinigung und Desinfektion der Räume/Zelte. 

  Manchmal macht es Sinn, sich über eine Wegeführung Gedanken zu machen. Beispielsweise ein  
Einbahnstraßen-Prinzip bei der Nutzung der sanitären Einrichtungen, oder beim Eintreten oder  
Verlassen eines Raumes. 

Verpflegung 
  Neben den sowieso schon geltenden Hygienebestimmungen für das Küchenteam können weitere 

Dinge wichtig sein. Dokumentation ist hier das A und O. 

  Woher kommt das Essen? Wird es selbst gekocht, wenn ja von wem? Oder wird dieses geliefert? Habt 
ihr im besten Fall ein festes Küchenteam, das auch als eigene Bezugsgruppe agiert und sich möglichst 
aus dem weiteren Programm des Lagers raushält? 

 Welche Hygienemaßnahmen werden während der Zubereitung angewandt? 

  Wo wird gegessen? Essen alle Teilnehmenden zusammen oder wird in Kleingruppen gegessen? Macht 
euch Gedanken wie das Essen ausgeteilt werden soll. 

  Wie wird das Geschirr nach dem Essen gesammelt und gereinigt? Macht euch auch einen Plan für die 
Desinfektion und Reinigung der Tische, Stühle, der Essensausgabe usw. 

  Denkt darüber nach, euch ggf. ein Spülmobil o.ä. zu leihen, damit das Geschirr heiß genug gespült 
werden kann. 

  Nehmt besonderes Augenmerk auf die Lagerung der Lebensmittel. Wer hat zu diesen Zugriff? Notiert 
genau, wer z.B. einen Schlüssel für den Kühlwagen o.ä. hat.  

Sanitäranlagen 
  Informiert euch über die Anzahl und Ausstattung der Sanitäranlagen vor Ort und macht Pläne zu deren 

Nutzung. Wie viele Personen können diese gleichzeitig nutzen? Wie können wir enge Ansteh-Schlan-
gen verhindern? 

  Müsst ihr euch um die Bereitstellung von Seife, Einmalhandtüchern und Desinfektionsmittel kümmern? 
Wer ist eure Ansprechperson vor Ort? Sammelt ggf. im Vorhinein diese Dinge im Vorrat, falls die An-
sprechperson mal nicht da ist. 

  Klärt die Reinigung der Anlagen. Solltet ihr dafür zuständig sein, sorgt für klare Putzpläne und  
regelmäßige Reinigung. 
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Programm 
  Klärt zu Beginn der Programmpunkte eventuelle besondere Maßnahmen, die nicht bereits erklärt wurden. 

Zum Beispiel den Umgang mit Materialien und Werkzeugen. 

  Macht euch Gedanken über eventuelle sportliche Angebote und welche Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, damit diese möglichst sicher sind. 

  Gesang und Lagerfeuerabende gehören natürlich dazu. Schaut auch hier trotzdem drauf, dass ihr  
genügend Abstand haltet, gerade beim Mitsingen. Klärt außerdem, ob gemeinsames Singen  
verordnungskonform ist. 

Krisenmanagement im Falle einer Infektion 
  Habt einen Plan für Teilnehmende, die während des Lagers plötzlich Symptome einer Atemwegsinfekti-

on vorweisen. Möglich wäre z.B. ein Quarantänezelt oder –ort, wo die Person zunächst von den Anderen 
isoliert sein kann. 

  Habt in jedem Fall die Kontaktdaten der Eltern zur Hand. Außerdem solltet ihr euch im Vorfeld über das 
nächste Gesundheitsamt informieren. Die Seite des RKi hat eine Postleitzahl-Suche, die euch das  
nahegelegenste Amt zeigt. https://tools.rki.de/PLZTool/

3 3

https://tools.rki.de/PLZTool/

