Sommerlager und Covid- 19 - Update
Liebe Eltern,
durch Covid-19 ist dieses Jahr alles ein bisschen anders. Wir haben nun die Vorgaben bzw.
Empfehlungen in Bezug auf Covid-19 und das Sommerlager erhalten. Deswegen möchten wir auch
Sie erneut informieren:
Soviel vorab – wir stehen weiterhin zu unserer Entscheidung, das Sommerlager zu veranstalten. Um
Sie über alle aktuellen Maßnahmen informieren zu können, wird am 08.07.2020 um 19:00 Uhr ein
Online-Elternabend stattfinden. Wir möchten auf keinen Fall Panik oder Angst verbreiten, sondern
dem Thema realistisch und gewissenhaft entgegentreten – nur so ist ein Sommerlager möglich. Der
Elternabend
wird
via
Zoom
stattfinden.
Hier
der
Link:
https://us04web.zoom.us/j/74142705666?pwd=NzRRTDJuanQxUlJnVjBvSHhlcUZXUT09.
Das
Passwort lautet: 1EBVUH. Dieser Link wird auch nochmals von den GruppenleiterInnen versendet.
Wir als GruppenleiterInnen werden alles, was uns möglich ist tun, um alle erforderlichen
Maßnahmen einzuhalten und darauf zu achten, dass auch die Kinder dies tun. Das Ansteckungsrisiko
kann jedoch nicht vollständig verhindert werden und es kann notwendig sein, dass bei einer
Erkrankung während oder nach dem Sommerlager, das Kind in Quarantäne muss. Wir möchten
hiermit klarstellen dass wir keinerlei Haftung übernehmen, wenn es zu einem Krankheitsfall kommt.
Bitte sprechen auch Sie noch einmal mit Ihrem Kind über die gängigen Hygienemaßnahmen. Wir
werden diese mit den Kindern auch nochmal ganz genau vor Ort besprechen.
Die Jungschar Wien empfiehlt auch, dass es bei An- und Abreise zu keinen Personenanhäufungen
kommen soll. Deswegen bitten wir Sie, wenn möglich, dass nur ein Elternteil das Kind hinbringt bzw.
abholt.
Alle GruppenleiterInnen werden zu den geltenden Präventionsmaßnahmen eingeschult und haben
ein Präventionskonzept entwickelt.
Die Gesamtgruppe wird in Kleingruppen mit max. 20 Kindern geteilt. Pro Kleingruppe gibt es fix
zugewiesene GruppenleiterInnen. GruppenleiterInnen und Kinder einer Kleingruppe halten einen
Mindestabstand von 1 Meter zu allen Personen der anderen Kleingruppe.
Bitte nicht vergessen: Für die An- und Abreise benötigt Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz. Bitte
auch zusätzlich jedem Kind ein Hände- und ein Objektdesinfetionsmittel mitgeben. Wir werden
natürlich auch genügend Hygienemittel mitführen.
Sollte es wider Erwarten doch nicht möglich sein, das Sommerlager zu veranstalten, werden wir eine
Kinderbetreuung in Wien von 09:00-16:00 Uhr anbieten.

Diese Informationen wurden anhand der Regelungen mit Stand 18.06.2020 17:00 Uhr erstellt. Das
angehängte Bestätigungsformular kann gerne per Mail als Foto gesendet oder in der Pfarre
abgegeben werden.

Ich wurde über folgende Punkte informiert und stimme diesen zu:
Name:

Name des teilnehmenden Kindes/ der teilnehmenden Kinder:
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●
●
●
●
●
●

●

●

Wenn mein Kind innerhalb der letzten 14 Tage, vor dem Sommerlager, Krankheitssymptome
aufweist, kann es nicht teilnehmen.
Sollte mein Kind erkranken hole ich oder eine Person, die ich damit beauftrage, das Kind
umgehend vom Lagerhaus ab.
In den Gemeinschaftsräumen muss mein Kind keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Ich habe mein Kind über die Hygienemaßnahmen aufgeklärt.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann eine Ansteckung meines Kindes nicht 100%ig
ausgeschlossen werden.
Ich beachte, dass auch bei Ansteckung eines anderen Kindes oder einer der begleitenden
Personen eventuell alle Teilnehmenden in Quarantäne müssen.
Sollte es zu einer Covid19-Erkrankung eines Kindes kommen, dann kann das Sommerlager
vorzeitig beendet werden.
Bei Verdacht auf eine Covid19-Erkrankung werde ich und die Gesundheitsberatung
umgehend kontaktiert. Den Anweisungen ist Folge zu leisten. Dabei kann es auch zur
Weitergabe von Daten meines Kindes kommen.
Sollte innerhalb 14 Tage, nach dem Sommerlager, mein Kind an Covid-19 erkranken, muss
dies unverzüglich der Jungschar Stadlau gemeldet werden. Die Jungschar wird in diesem Fall
die zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren.
Mein Kind hat einen Mund-Nasen-Schutz eingepackt und für die Busfahrt griffbereit.

Bei Rückfragen stehen die Lagerleitung (Julia Posad, julia.posad@gmx.net, 0699-118 27 837), sowie
das gesamte Lagerteam zur Verfügung.

................................................
Ort, Datum
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Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

