Hygienekonzept Frankreich 2021
Vor der Reise:
•

•

Bei einer Auslandsfreizeit müssen die Regeln für alle Grenzübertritte eingehalten werden. Diese
sind zur auf Grund der aktuellen recht geringen Inzidenzwerte in den betroffenen europäischen
Staaten verhältnismäßig einfach umsetzbar. Es handelt sich um Negativtestnachweise
(nachweisbarer negativer Antigen Schnelltest). Diesen macht ihr bitte am Tag der Abreise. Den
Nachweis des Corona Schnelltestes bringt ihr bitte (in Papierform) zur Abfahrt mit.
Ohne einen negativen Nachweis, dürfen wir euch nicht mitnehmen!
Bei der Abfahrt muss eine Selbsterklärung zur Covid - 19 Symtomfreiheit ausgefüllt werden (Diese
Selbsterklärung findet ihr auf der WH Homepage unter:
https://weigle-haus.de/sommerfreizeiten-alle-infos/

Während der Reise:
•
•
•
•
•
•
•

Im Reisebus herrscht die Pflicht, medizinische Masken zu tragen
Während der Freizeit muss bei allen Personen zweimal wöchentlich ein beaufsichtigter Selbsttest
durchgeführt werden.
In geschlossen Räumen kann auf das Tragen von Masken bei Angeboten von bis zu 25 Personen
verzichtet werden.
Bei Mahlzeiten, in Sanitärräumen und in Schlafräumen kann auf das Tragen von Masken verzichtet
werden.
Wir versuchen, bei möglichst allen Programmpunkten, 25 er Bezugsgruppen zu bilden
Bei Ausflügen ist stets die Maske zu tragen
Vor jeder Essensausgabe werden die Hände desinfiziert

Coronafall während der Freizeit
•

•
•

•

Sollten während einer Freizeit bei einer Person Corona typische Symptome auftreten, wird die
Person sofort isoliert. Es wird unverzüglich ein Corona-Test gemacht. Ist der Test negativ und/oder
lassen die Symptome schnell wieder nach und findet sich eine überzeugende Erklärung für die
Symptome (Erkältung nach zu langem Schwimmen o.ä.) bei negativen Testergebnis, kann die
Isolation aufgehoben werden.
Sollte ein Corona-Selbsttest während einer Freizeit positiv sein, wird die Person unverzüglich
isoliert. Es wird umgehend ein PCR-Test gemacht und die lokalen Gesundheitsbehörden werden
informiert.
Die übrigen Freizeitteilnehmer haben umgehend erhöhte Hygieneanforderungen einzuhalten, bis
zur Abklärung des aktuellen Falles: Strenge Masken- und Abstandspflicht.
Ist der PCR-Test positiv hat die Person in strikter Isolierung zu verbleiben. Sie darf unter strengster
Hygiene nur von einer Person aus der Mitarbeiterschaft versorgt werden. Bei entsprechenden
Krankheitssymptomen wird die Person umgehend in ein Krankenhaus gebracht (Krankenwagen).
Die Ev. Jugend Weigle-Haus e.V. empfiehlt jeder Person, die mit auf eine Freizeit fährt, eine
persönliche Auslandsreise / -krankenversicherung abzuschließen. Bei vielen Versicherern ist das
Risiko für eventuelle Corona bedingte Kosten (oder auch allgemeiner formuliert:
pandemiebedingte Kosten) oder Kosten, die aus einen Corona-Infektion folgen wie
Quarantäneunterbringung, separate Rückreise, etc. pp., NICHT versichert. Es können bei
verschiedenen Versicherern aber Zusatzversicherung für geringe Versicherungskosten
abgeschlossen werden. Hier sind das versicherte Risiko und die Versicherungsleistungen im
Versicherungsfalle genau zu prüfen. Die Ev. Jugend Weigle-Haus e.V. empfiehlt allen Teilnehmern
und Mitarbeitern der Freizeit den Abschluss entsprechender Versicherungen.

