Merkzettel Hygiene MDL ´21
Damit das diesjährige Messdienerlager in Bezug auf die Corona Pandemie so
sicher wie nötig, aber auch so normal wie möglich stattfinden kann, hat die
Lagerleitung ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Die wesentlichen Punkte sind
im Folgenden aufgelistet:

Grundvoraussetzungen damit das Lager stattfinden darf:
1. Die 7-Tage-Inzidenz muss klein genug sein:



Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Osnabrück muss unter 100 liegen.
Ist die 7-Tage-Inzidenz < 50, gibt es keine Beschränkung der Teilnehmerzahl.

2. Testpflicht:







Die Teilnehmer werden vor der Anreise und mindestens zwei Mal pro Woche getestet.
Der Test vor der Anreise sollte bestenfalls ein Bürgerschnelltest mit Nachweis aus einer
Apotheke oder einem Testzentrum sein. Der Nachweis soll entweder bei der Gepäckabgabe
(2. August, 15 Uhr bis 18 Uhr bei der BGST) oder bei der Abreise (3. August, 9 Uhr bei der
BGST) abgegeben werden. Er darf allerdings nicht älter als 48 Stunden sein.
Falls jemand keinen Termin für einen solchen Test bekommt, kann er während der
Gepäckabgabe einen Schnelltest unter der Aufsicht eines Gruppenleiters machen.
Die Tests, die im Lager durchgeführt werden, sind handelsübliche Schnelltests, wie man sie
auch aus der Schule kennt.
Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht freigestellt.

3. Hygienekonzept:







Es ist ein Hygienekonzept ausgearbeitet worden, welches im Zeltlager umgesetzt wird. Die
vollständige Fassung ist auf unserer Homepage messdiener-dinklage.de unter dem Punkt
„Sonstiges“ zu finden.
Es besteht während dem Zeltlager keine Maskenpflicht. Wir bitten jedoch alle Eltern und
sonstige Angehörigen bei der Abgabe und Annahme des Gepäcks sowie bei der Abreise und
Ankunft eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Es ist noch nicht sicher, ob Überfälle in der gewohnten Art und Weise möglich sein werden.
Wir werden kurz vor dem Lager über die bekannten Kanäle darüber informieren.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich die geltenden Hygieneregeln einzuhalten.

Bei Fragen können sie sich gerne per E-Mail unter lagerleitung@messdiener-dinklage.de, per
Whatsapp oder telefonisch an die Lagerleitung wenden.

