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Covid-19 Präventionskonzept Kinderhilfswerk Kindercamps 
 

Für Zusammenkünfte von Personen im Rahmen der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit 
oder im Rahmen von betreuten Feriencamps gelten die Regelungen für Zusammenkünfte (§ 7) der 2. 
COVID-19-Basismaßnahmenverordnung – 2. COVID-19-BMV. 

Es gelten momentan keine Einschränkungen für Zusammenkünfte. Das bedeutet: 
 Ein Einlass ohne Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (Impfnachweis, PCR-Test, 

Genesungsnachweis, …) ist erlaubt. 
 Nächtigungen sind erlaubt. 
 Das Verabreichen von Speisen und der Ausschank von Getränken sind zulässig. 
 Generell besteht keine Maskenpflicht (in- und outdoor) und die Notwendigkeit zu einer 

Kontaktpersonennachverfolgung. 

Durch die Einhaltung folgender Maßnahmen halten wir uns jedoch freiwillig an die Empfehlungen des 
Bundeskanzleramtes. 

Vor der Veranstaltung 
 Die Eltern werden über dieses Präventionskonzept informiert und sind dazu angehalten, ihren Teil 

zur Erfüllung beizutragen. 
 Kinder, die augenscheinlich nicht vollständig gesund sind, in deren Familien- oder Freundeskreis 

ein positiver Corona-Test oder der Verdacht auf eine Erkrankung an Covid-19 besteht, dürfen nicht 
am Lager teilnehmen. 

 Die Eltern müssen während der gesamten Zeit des Camps erreichbar sein, um ihr Kind im Notfall 
abholen zu können. Während der Zeit des Camps sollten Eltern also keinen Urlaub im Ausland 
verbringen, bzw. ggf. eine Kontaktperson bekannt geben können. 

 Die Eltern werden angehalten, ihr Kind selbst zum Veranstaltungsort zu bringen und wieder 
abzuholen. Der kostenlose Shuttleservice ab Hauptbahnhof Linz soll nur in Anspruch genommen 
werden, wenn dies nicht anders möglich ist. 

 Alle Betreuer*innen werden ebenfalls über das Präventionskonzept aufgeklärt und tragen ihren Teil 
zur Erfüllung bei. 

 
Während der Veranstaltung 
 Zu Beginn der Veranstaltung werden bestimmte Personen und Räume definiert, um die 

Schutzmaßnahmen umsetzen zu können. 
 Vermeidung von Ansammlungen beim Eintreffen und Verlassen der Einrichtung. 
 Die Aktivitäten werden so weit wie möglich im Freien organisiert. 
 Die Handys der Kinder werden eingesammelt und von den Betreuer*innen nur bei Bedarf kurzzeitig 

ausgegeben, um eine mögliche Virenverbreitung über den Touchscreen einzudämmen. 
 Es erfolgt eine altersadäquate Aufklärung der Kinder/Jugendlichen über Hygienemaßnahmen inkl. 

richtiger Händewaschtechnik. 
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 Hinweis, dass die Verwendung derselben Handtücher / Geschirrtücher durch unterschiedliche 

Personen zu vermeiden ist. 
 Standorte der Hygienemittel werden den Teilnehmer*innen bekanntgegeben. 
 Es wird eine Kiste mit Desinfektionsmittel, Einwegtüchern, Küchenrolle, MNS-Masken für Kinder, 

FFP2 Masken, Einweghandschuhen und Antigentests bereitgestellt. Diese Inhaltsliste wird täglich 
geprüft und ggf. ergänzt. 

 Da die Gruppengröße von 50 Teilnehmer*innen nicht überschritten wird, ist es nicht erforderlich, die 
Teilnehmer*innen in kleinere Gruppen zu unterteilen. 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife ist verpflichtend. 
 Schlafplätze sind mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zu benutzen oder nach den aktuell 

geltenden Vorgaben zu trennen. 
 Die Hände müssen vor der Zubereitung von Mahlzeiten desinfiziert oder mit Seife gewaschen 

werden. 
 Keine geteilte Verwendung von Trinkbehältern, Tellern, Schöpfern, etc. 
 Ausgabe von Getränken und Speisen nur durch geschulte Erwachsene.  
 Regelmäßige Desinfektion in den Räumlichkeiten, insbesondere von häufig genutzten 

Gegenständen, Möbeln, Türklinken; dabei Wischdesinfektion statt Sprühdesinfektion anwenden. 
 Regelmäßige Reinigung der verwendeten Materialien und Kontaktflächen. 
 Regelmäßiges Lüften (zumindest 1x pro Stunde, wenn möglich Querlüften). 
 Die Bedürfnisse von Personen, die Risikogruppen zuzurechnen sind, sind zu berück- 

sichtigen, sofern sie (oder ihre Erziehungsberechtigten) dies wünschen.  
 Körperkontakt bei Sport, Spielen und sonstigen Aktivitäten soll größtmöglich vermieden werden. 

 
 
Im Falle eines Covid-19 Verdachts 
 Die Person, der der Verdacht zugeschrieben wird, mit Corona infiziert zu sein, wird von den 

anderen räumlich getrennt. Auf das Vorhandensein von kind- und jugendgerechten 
Quarantäneräumen bei Infektionsverdacht wird geachtet.  

 Für alle gilt dann die Verpflichtung, bis zur Abholung der möglicherweise infizierten Personen einen 
Mund-Nasenschutz zu tragen.  

 Beim Auftreten von Krankheitssymptomen entsprechend der Verdachtsdefinition 1450 anrufen.  
 Die Zusammenarbeit mit der zuständigen Gesundheitsbehörde vor Ort (Bezirkshauptmannschaft, 

Magistrat, Amtsarzt / Amtsärztin) im Falle von behördlichen Erhebungen über das Auftreten einer 
COVID-19-Erkrankung wird bestmöglich unterstützt.  

 Die Eltern der möglicherweise infizierten Kinder werden verständigt, dass ihre Kinder 
schnellstmöglich abzuholen sind in: 
Rychnov 20, 38241 Rychnov nad Malsí (Dolní Dvoriste), Tschechien 
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