
Schutzkonzept für das Trainingslager vom 4.10. bis 10.10.2020 in 

Buochs, Handballclub Grün-Weiss Effretikon 
 

 

Vorwort 
 

Das vorliegende Schutzkonzept basiert auf den Rahmenbedingungen für Kultur-, Freizeit und Sportlager. 

Diese Vorgaben wurden vom Bundesamt für Sport (BASPO) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 

Gesundheit (BAG), dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und dem Bundesamt für Kultur 

(BAK) erstellt.  

 

 

Ausgangslage 
 

Der Bundesrat hat im Rahmen der Beschlüsse vom 27. Mai 2020 organisierte Lager mit maximal 300 

Personen unter zwingender Einhaltung von Schutzkonzepten erlaubt. Für jedes Lager muss eine 

Präsenzliste geführt werden.  

 

 

Grundsätze 
 

Mit einer bewussten Umsetzung des Schutzkonzepts kann das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus 

im Lager gesenkt werden.  

 

Basierend auf den Vorgaben des Bundes gelten für alle Lager die folgenden sechs Grundregeln:  
 

1.  symptomfrei ins Lager & Isolation bei Symptomen 
 

2.  Abstand halten zu/unter Leitenden 
 

3.  Hygieneregeln des BAG einhalten 
 

4.  Kontaktdaten erfassen (Rückverfolgung enger Kontakte) 
 

5.  beständige Gruppe 
 

6.  Bezeichnung verantwortlicher Personen 

 

 

Symptomfrei ins Lager & Isolation bei Symptomen 
 

a.  Krankheitssymptome vor Lagerbeginn  
 

Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Klassenlager 

teilnehmen. Sie bleiben zu Hause bzw. begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Kinder-/ Hausarzt an 

und befolgen dessen Anweisungen.  

 

b.  Risikogruppen 
 

Besonders gefährdeten Menschen wird von einer Teilnahme am Lager abgeraten. 
Eltern von Teilnehmenden, welche einer Risikogruppe angehören, entscheiden über die Teilnahme am 

Lager. Dies soll in Absprache mit ihrem betreuenden Kinder-/Hausarzt sowie dem betreuenden 

Leitungsteam hinsichtlich der Erarbeitung von individuellen Schutzmassnahmen erfolgen.  

 

 



c.  Verdachts- oder Krankheitsfall im Lager 
 

Verdachtsfälle im Lager sind sehr ernst zu nehmen. Werden während des Lagers bei einer 

teilnehmenden Person, einer Leitungs- oder Begleitperson (z.B. Küche) Krankheitssymptome 

festgestellt, sind die folgenden Massnahmen zu treffen:  
 

 Die Person mit Symptomen wird isoliert und trägt eine Hygienemaske.  
 

 Die Eltern werden umgehend informiert. 
 

 Die Kinder werden so schnell wie möglich von den Eltern abgeholt. 
 

 Den Eltern oder der betroffenen Person wird eine Abklärung durch den Kinder- oder Hausarzt 

nahegelegt. Nur diese entscheiden darüber ob ein Covid-19-Test oder andere medizinische 

Massnahmen erforderlich sind.  
 

Folgende Symptome weisen auf eine Erkrankung mit Covid-19 hin: Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder 

Muskelschmerzen und / oder Fehlen des Geruchs- und/ oder Geschmacksinns. 

 

Lagerteilnehmende (Kinder und Jugendliche) können sich untereinander während des Lagers ohne 

Abstandsregeln bewegen. Für Leitende gelten grundsätzlich die Abstandsregeln des BAG. Während 

Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen kann jedoch nicht immer sichergestellt werden, dass die 

Abstandsregeln unter Teilnehmenden und Leitungspersoneneingehalten werden. Daher gilt: 
 

 Während den Programmaktivitäten (z.B. einem Spiel) ist Körperkontakt unter Leitenden sowie 

zwischen Leitenden und Kindern erlaubt, er wird jedoch auf ein Minimum reduziert. 
 

 Während den Zwischenzeiten (z.B. im Aufenthaltsraum am Abend) ist der Abstand von den 

Leitenden möglichst immer einzuhalten. 

 

 

An- und Abreise zum Lagerort erfolgt mit dem Zug/ Bus 
Es muss eine Schutzmaske getragen werden. Wir empfehlen, dass auch Kinder unter 12 Jahren eine 

tragen, überlassen aber den Entscheid den Eltern. 

 

 

Essen und Übernachtung 
 

 In den Schlafräumen lassen wir immer mindestens eine Matratze leer zwischen den 

Teilnehmern. 

 Die sanitären Anlagen werden täglich gereinigt 

 Gegenstände, die oft berührt werden (Türfallen, Wasserhähnen, etc.) werden täglich mehrmals 

desinfiziert. 

 Vor den Mahlzeiten, vor und nach den Trainings waschen sich alle Teilnehmer die Hände. 

 In der Küche halten sich maximal 5 Personen auf. 

 Das Essen wird durch die Leiter mit Mundschutz geschöpft (Ausnahme draussen) 

 Freizeitaktivitäten finden nach Möglichkeit im Freien statt. 

 

 

 



Kontaktdaten 
 

Es dürfen maximal 300 Personen (inkl. Lagerleitung und Begleitpersonen) am Lager teilnehmen. Um im 

Falle einer Infektion die Infektionskette nachverfolgen zu können, wird eine Präsenzliste der 

anwesenden Teilnehmenden und Leitungspersonen geführt. Auf Aufforderung der kantonalen 

Gesundheitsbehörde muss diese Liste vorgewiesen werden können.  

 

 

 

Umsetzung des Schutzkonzepts (Bezeichnung verantwortlicher Personen) 
 

Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung des Schutzkonzepts liegt bei den Organisatoren des Lagers - 

namentlich Christine Lässer. 
 

Auf Anfrage muss das Schutzkonzept den zuständigen Behörden vorgewiesen werden.  

 

 

 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir mit diesem Konzept allfällige Ansteckungen nicht völlig 

vermeiden können.  

Dieses Konzept wurde gemäss den aktuell geltenden Regeln verfasst. Sollten sich diese nochmals 

verändern oder die Ansteckungszahlen in die Höhe schnellen, behalten wir uns eine Absage (auch 

kurzfristig) vor. 

Abmeldungen können auch Seitens der Eltern kurzfristig erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effretikon, 24.8.2020 

 

 


