Hygienekonzept Pfingstzeltlager 2022
- Regelung:
o Gilt von Freitag bis Montag
o Das Hygienekonzept wird laufend überprüft und an die
Entwicklung der Corona – Zahlen und den Bestimmungen des Land
NRW angepasst.
o Gruppen, die sich nicht an die Vorgaben halten, müssen mit dem
Ausschluss vom Zeltlager rechnen.
o Eine Absage des Zeltlagers ist auch kurzfristig noch möglich
- Verschärfung der bisherigen Hygiene Standards:
o Zusätzliche Toilettenwagen sind bestellt.
o Zusätzliche Möglichkeiten für die Grundhygiene (Morgen- oder
Abendtoilette) werden geschaffen. Container(männlich) bzw.
Raum (weiblich).
o Die Duschzeiten sollen verlängert werden (bisher morgens und
abends jeweils 4 Stunden). Nach Möglichkeit ganztägig mit
Unterbrechungen für Reinigung.
o Zeitvorgaben für die Gruppen
o Zusätzliches Reinigungspersonal in Planung.
- Essensausgabe:
o Nur gruppenweise; eventuell mit zugewiesenen Zeitkorridoren.
Abhängig von der Auslosung der Wettbewerbe.
o Das Küchenteam testet sich täglich.
o Handdesinfektionsständer und Spuckschutz für die Ausgabe sind
vorhanden.
- Umgang mit Mund- Nasenschutz:
o Überall wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,
können nach eigenem Ermessen Masken getragen werden.
o Im Wartebereich vor den Wettbewerben soll zwischen den
Gruppen Abstand gehalten werden.
o Sollte aufgrund einer veränderten Lage weitergehende
Maßnahmen notwendig sein, so werden diese rechtzeitig bekannt
gegeben.
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Hygienekonzept Pfingstzeltlager 2022
- Testpflicht:
o Alle Teilnehmer/innen führen vor der Ankunft im Zeltlager einen
Corona - Selbsttest unter Aufsicht im Heimatstandort durch.
o Des Weiteren führen die Gruppen selbstständig bei
Verdachtsfällen einen Corona - Selbsttest durch.
o Bei einem positiven Ergebnis werden die weiteren Maßnahmen im
Einzelnen festgelegt. Siehe Grundsätzliches.
o Ausreichende Tests werden von der jeweiligen Feuerwehr gestellt.
o Es wird an die Besucher appelliert vor Betreten des Geländes einen
Corona - Selbsttest durchzuführen.
o Die Schiedsrichterteams für den Löschangriff testen sich selbst vor
Betreten des Zeltlagergeländes.
- Grundsätzliches:
o Die aktuellen Hygieneregeln auf dem Gelände sind zwingend zu
beachten.
o Ist ein Selbsttest bei einem Teilnehmer positiv, können
nachfolgende Maßnahmen ergriffen werden:
▪ Isolation der positiv getesteten Person.
▪ Isolation der Teilnehmer welche im gleichen Zelt wie die
positiv getestete Person geschlafen haben.
▪ Isolation der gesamten Gruppe.
o Positiv getestete Personen sind grundsätzlich in der Gruppe zu
isolieren und in Rücksprache mit dem jeweiligen LdF in den
Heimatstandort zu verbringen. Eine Info an die KJFW hat in jedem
Fall zu erfolgen.
o Die genannten Regelungen gelten auch für alle Helfer/innen,
welche auf dem Gelände im Einsatz sind. Hierunter fallen auch
Küchenteam, KJFW, etc.
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