
Mögliche Schritte zur Planung eines Ferienlagers im Sommer 2021 

Vorbereitendes/ 
Grundlegendes 

Situationsklärung mit allen Beteiligten 

Mit den (hauptamtlichen) Verantwortlichen und ehrenamtlichen Gruppenleitenden ins 
Gespräch gehen: 

• Welche (finanziellen, personellen, sonstigen) Ressourcen stehen zur Verfügung? 

• Wie kann Pandemie-bedingten Unsicherheiten begegnet werden? 
Z.B. kürzere Stornofristen; vorläufige Zusagen; Mehrkostendeckung für Hygiene- und 
Schutzmaterial 

Familien (Erziehungsberechtigte und Kinder) direkt ansprechen, die „Stammgäste“ im Lager 
sind: 

• Was braucht es damit eine Teilnahme am Lager vorstellbar ist? 

• Welche Maßnahmen muss die Lager-Organisation garantieren? 

• Was sind Erwartungshaltungen? Was sind No-Go‘s? 
Gesundheitsamt bzw. zuständige Behörden kontaktieren – sowohl im eigenen Ort als auch 
am Veranstaltungsort 

• Was braucht es für eine Genehmigung der Pläne? 

• Wie kann gute Zusammenarbeit aussehen? 

• Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? 

Situationsklärung mit Inhalten und Rahmen 

Lagerleitung prüft Optionen, wie 2021 gelingen könnte:  

• Ablaufplan der Vorjahre hervorholen + klassischen Ablauf sichten unter der 
Fragestellung: Was muss vor dem Hintergrund der Pandemie verändert werden? 

• Abgleich mit den folgenden Überlegungen in der Tabelle  
→ dabei immer mitdenken: Funktionieren die Änderungen mit unseren konkreten Leuten 
(Teilnehmenden wie auch Leitenden)? 
Erstellung von Hygienekonzept und Konzept für Notfallmanagement 

 
Beispielhaftes Szenario: 

Das Lager findet an dem geplanten Ort statt und die Lagergemeinschaft bildet eine „Blase“ ohne 
weitere Kontakte. 

 

Beispielhafte Umsetzungskonkretionen: 

• Von den Ausnahmeregeln laut nds. LVO für Jugendarbeit wird Gebrauch gemacht: 
o Abstandsregeln sind aufgehoben  

▪ gesetzl. Vorgaben für Busreisen mit Blick auf Anreise prüfen 
o Keine Pflicht zu MNS 

 

• Hygienemaßnahmen werden gegenüber Vorjahren intensiviert: 
o Regelmäßiges Händewaschen aller Beteiligten 
o Desinfektion von Händen und Material etc. 

 

• Programm und freie Zeiten finden nur auf dem Platz statt: 
o kein Schwimmbad, Stadtspiel etc. 
o keine Supermarktbesuche usw. 
o alle Materialien wurden schon vor dem Lagerstart besorgt 
o das Küchenteam bleibt möglichst auf dem Platz 

 

• „künstliche Quarantäne“, also kein Kontakt zu Leuten von „außen“: 
o keine Überfälle/Besuche => deutlich kommunizieren 
o keine Nachfahrenden (sowohl Teilnehmende als auch Gruppenleitende)  
o Abbrecher*innen (Krankheit, Heimweh, …) werden am Rand des Lagers den 

Erziehungsberechtigten übergeben 
→ Ausnahme: Arztbesuch eines TN (ggf. Folge: Lager für TN beendet) 

 

• Klar definierte Personen für kurzfristige Besorgungen und dringende Einkäufe:  
o Schlafplatz isoliert von allen anderen 
o gesonderte Essens- und Dusch-/Waschzeiten etc. 
o Kontakt auf Abstand nur mit Lagerleitung (dabei MNS tragen) 
o ideal: Ferienwohnung im Ort, Wohnmobil, … 

 
 

Weitere beispielhafte Umsetzungs-Ideen für dieses Szenario: 

• Bildung kleiner Einheiten / Gruppen 
o getrennte Schlafbereiche/Zelte 



o getrennte Essens- und Duschzeiten – dazwischen Desinfektion 
o separate GL-Teams 
o Programm ebenfalls in den Kleingruppen 
o auch denkbar bei Lagerzeit > 1 Woche: in den ersten Tagen das Lagerleben inkl. Programm noch 

in kleineren Einheiten planen, ab „Bergfest“ Durchmischung ermöglichen oder aber Aufteilung der 
kompletten Lagerzeit auf zwei Kleingruppen mit kürzerer Lagerzeit (z.B. 4 Tage Lager für Gruppe 1; 
1 Tag Reinigung und Sperrzeit; 4 Tage Lager für Gruppe 2) 
 

• Testkonzept umsetzen 
o Schnelltests am Tag der Abfahrt am Abfahrtsort und in Regelmäßigen Abständen vornehmen → 

Testkonzept ausarbeiten & vorab abstimmen 
o Gemeindemitglied(er) mit der „Lizenz zum Testen“ finden 
o Finanzierung abklären 

 

• ggf. Vor- und Nachtrupp separat von der Lagergemeinschaft 
o am Ende des Aufbaus (Tag der Ankunft): Desinfektion aller Oberflächen, Übergabe des 

vorbereiteten Platzes an die Lagerleitung, Abfahrt des Vortrupps 
o nach Abreise der Gruppe: Übergabe des Platzes an den Nachtrupp, Abbau 

 

• Alternative Umsetzungsmöglichkeiten mitdenken 
o ggf. Verkürzung der Zeit am Lagerort? 
o ggf. Selbstverpflichtung aller Beteiligten zur freiwilligen Quarantäne zweite Lagerhälfte (einige 

Tage) 
o flankierend: Beschäftigung für Lagertage@home bieten 
o Reisesegen corona-konform gestalten (Kirchen, draußen?) oder digital am Vorabend 
o ggf. Tausch des Lagerortes mit einer anderen Gruppe, die ihrerseits auch bei sich vor Ort bleiben 

kann; also ein Lager im Nachbarort 
o keine An- und Abreise mit dem Bus, ggf. per Fahrrad erreichbar 

 
 
Notwendige Maßnahmen, die wir für dieses Szenario sehen: 

• Ergänzung der Planungen mit Blick auf Notfallmanagement („Corona-Einlegeblatt“) 

• Absprachen mit den zuständigen Behörden und Trägern der Maßnahme 
 

 
Einige Risiken dieses Szenario: 

• Sollte es zu einer Infektion/einem Verdachtsfall kommen, können alle Teilnehmenden betroffen sein, da es 
weitreichende gesundheitliche, aber auch mediale/politische Folgen haben kann.   

• Weitere Folgen und Notwendigkeiten wären noch zu bedenken… 
o Wie viele Busse für die An- und Abreise nötig? 
o Mehrkosten zu erwarten, z.B. durch häufigere Fahrten 
o Wie wird mit „ungebetene Gäste“ aus dem persönlichen Umfeld umgegangen, die sonst gern 

gesehene Besucher*innen sind? 
o … 

 

 
Zeitliche Planung 

Zeit Aufgabe Zuständigkeit 
April 1/2 Entwicklung (Wunsch-) Szenarien durch die Lagerleitung 

• Entwicklung verschiedener Szenarien 

• Die von der Lagerleitung entwickelten Szenarien werden mit den bisher 
erhaltenden Rückmeldungen aus den Familien und von den 
Gruppenleitungen zur Durchführung von (bisherigen) Aktionen sowie 
den Vorgaben durch die zuständigen Behörden abgeglichen 

• Entscheidung für ein favorisiertes Szenario 

 

Entscheidungsträger*innen kontaktieren (Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat) 

• Favorisiertes Szenario vorstellen und Rückmeldungen dazu einholen 

• Bedenken und Fragen ernstnehmen und beantworten 

 

April 2/2 Gruppenleiter*innen kontaktieren und gemeinsam Entscheidung treffen 

• mit PGR/KV abgestimmte Szenarien vorstellen 

• Resonanzen einholen, wie es die Gruppenleiter*innen sehen 

• Entscheidung treffen, welche Szenario geplant werden  

 

Mai 1/2 Entscheidungen (bzw. Stand der Beratungen) inkl. der damit verbundenen 
Maßnahmen und TN-Bedingungen kommunizieren 

• Pfarrbrief,  

 



• Homepage  

• Social Media 

• … 

Mai 2/2 Regelmäßige (digitale) Infoveranstaltungen mit jeweiligen Updates 

• zunächst offen für alle Interessierten 

• später: Kreis der TN und der Eltern 

 

Juni 1/2 Konkrete Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor Ort planen und umsetzen 

• Wo kann man sich am Ort des Lagers PCR testen lassen? 

• Festlegung einer Teststrategie 

• Stornobedingungen kennen 

• … 

 

Ab Juni 2/2 Rollende Planung 

• Wie entwickelt sich die Lage? 

• Wie verändern sich Rahmenbedingungen? 

• Was ist schon klar und sicher?  

• Haben wir die Bedürfnisse der Beteiligten im Auge? 

• Gibt es neue Optionen? 

• … 

 

 
 


