
Hygienekonzept und Coronaregeln 

zum Jupfi-Bayernlager „bluRAL ´22“ 

vom 07. – 14. August 2022 

 

Hygieneregeln 

Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges und gründliches Händewaschen, bei Bedarf 

Händedesinfektion, Hust- und Niesetikette, nach Möglichkeit 1,5 Meter Abstand, etc.). 

Zusätzlich werden an allen wichtigen Punkten auf dem Zeltplatz (Essensausgabe, Sanitärhaus, zentrale 

Programmpunkte) Desinfektionsspender zur Verfügung gestellt. 

 

Masken 

Für die Anreise in Verkehrsmitteln sind mindestens medizinische, besser noch FFP2-Masken zu tragen. 

Auf dem Zeltplatz gilt keine Maskenpflicht. 

Bitte packt eine entsprechende Anzahl an Masken ein.  

 

Testkonzept 

Trupps + Leitende: 

Von den Leitenden beaufsichtigte Selbsttestungen der Trupps sollen vor dem Start ins Off-Site-Programm am 

07.08. durchgeführt und dokumentiert werden.  

Bei Ankunft am bluDot (08.08.), Ankunft am Lagerplatz (09.08.) und im Verlauf des Lagers (11.08.) sind 

wiederum beaufsichtigte Selbsttests durchzuführen. 

Bitte bringt pro Person die entsprechende Anzahl Selbsttests (plus 1 Reserve) mitzubringen. 

Tipp: Fragt doch im Vorfeld bei Läden oder Apotheken in eurem Umfeld nach günstigen Tests oder 

Überbeständen. 

 

Helfende: 

Auch Helfende führen vor Anreise einen eigenen Selbsttest durch. 

Darüber hinaus erfolgt je eine weitere Selbsttestung am 2. Tag nach der Anreise und in der Mitte der 

Zeltlagerwoche. Helfende in der Küche testen sich täglich. 

Die Selbsttests vor Ort am Zeltplatz werden den Helfenden zur Verfügung gestellt. 

 

Infektionsfall 

Im Falle eines positiven Testergebnisses soll die betroffene Person vorübergehend separiert werden.  

Ist der zweite Test negativ, kann die Person weiterhin am Lager teilnehmen. 

Fällt auch der zweite Test positiv aus, muss die betroffene Person leider abreisen bzw. abgeholt werden. In 

der Zeit bis zur Heimreise bleibt die entsprechende Person separiert und wird durch Helfende betreut. 

Kommunikation mit eigenen Truppmitgliedern, eigenen Leitenden und Helfenden ist mit Maske und 

entsprechendem Abstand möglich. 

Bitte beachtet, dass die Heimreise nicht durch das bluRAL-Team zur Verfügung gestellt werden kann, 

sondern eigenverantwortlich bzw. in Verantwortung der Erziehungsberechtigten organisiert und 

durchgeführt werden muss.  

Im Falle einer positiven Zweittestung ist die Lagerleitung zu informieren.    

 

 

Stand: 27. Juli 2022 


