
 

 

Sicherheitskonzept PfiLa 2021 

Version: 1.1 

Sicherheitskonzept Corona-Massnahmen: 
Grundsätzliches 
Wir halten uns an das Schutzkonzept für Pfadilager (19.04.2021) welches von der PBS 
herausgegeben wurde. Folgend die Übersicht der Überlegungen zur Umsetzung dieses 
Schutzkonzeptes 
 
 
Umsetzung 
 

Verantwortliche Person zur Umsetzung der Corona-Massnahmen: 
Celina Gerth v/o Silence       Mobile 079 891 28 81 
Stv. Marius Lenz v/o Indigo  Mobile 079 840 81 59 

 
Information der Leiter, TNs und deren Eltern  
Zusammen mit den Teilnehmerinformationen und dem Notfallblatt erhalten die Teilnehmer 
ein Corona-Infoblatt, welches die Teilnehmer unterschreiben (unter 18 zusätzlich die Eltern) 
und bei Lagerantritt mitbringen müssen. Die Leiter erhalten dies per Mail und geben es auch 
unterschrieben am Lagertag ab. Die unterschriebenen Einwilligungen werden Silence 
abgegeben und bei ihr aufbewahrt (Leiter & Teilnehmer). Wer es nicht abgibt kommt nicht ins 
Lager mit. Die TNs und Leiter müssen einen Negativen schnell Test vorweissen, der in den 
letzten 48h durchgeführt wurde. 
 
Auf dem Blatt sind folgende Infos aufgeführt: 

● Wer Krankheitssymptome hat darf nicht ins Lager kommen. 
● Jeder selbst (bzw. die Erziehungsberechtigte Person) entscheidet, ob er am Lager 

teilnehmen möchte, wenn er der Risikogruppe angehört oder engen Kontakt hat. 
● Aktuelle Weisungen des BAG sind bekannt. 
● Es sind keine unangemeldete Lagerbesuche erlaubt. (Ausnahmen werden durch die 

Verantwortliche Person zur Umsetzung der COVID-19 Massnahmen erteilt) 
● Die TNs und Leiter müssen einen Negativentest vorweissen der nicht länger als 48h 

her ist. 

 
Verdachts -oder Krankheitsfall im Lager 
Verdachtsfälle im Lager werden ernst genommen. 
 
Folgend sind die Krankheitssymptome des Coronavirus: 
Diese treten häufig auf (in alphabetischer Reihenfolge): 
 
- Fieber, Fiebergefühl 
- Halsschmerzen 
- Husten (meist trocken) 
- Kurzatmigkeit 
- Muskelschmerzen 
- Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 
Selten sind: 
- Bindehautentzündung 
- Kopfschmerzen 
- Magen-Darm-Symptome 



 

 

- Schnupfen 
 
 
Folgende Massnahmen werden getroffen bei Verdacht: 

● Person mit Symptomen wird Isoliert und trägt eine Hygienemaske. 
● Person wird rasch von einem Arzt untersucht und getestet. 
● Die Person wird bis zum Vorliegen des Testergebnisses isoliert und trägt weiterhin 

eine Hygienemaske. Isolation bedeutet, dass die Person alleine in einem separaten 
Zelt schläft und jederzeit mind. 1.5 Meter Abstand zu anderen Personen hält. 

● Bei Unsicherheiten und insbesondere bei dringenden Verdachtsfällen stehen die 
kantonalen Krisenteams über die Pfadihelpline (0800 22 36 39) zur Verfügung. Bei 
einem bestätigten Corona-Fall muss die Pfadihelpline (0800 22 36 39) unmittelbar 
kontaktiert werden. Das kantonale Krisenteam unterstützt die Lagerleitung bei Bedarf 
in der Elternkommunikation sowie beim Planen des weiteren Vorgehens. 

● Bei einem positiven Testergebnis entscheidet der Kantonsarzt, welche 
Kontaktpersonen einer infizierten Person unter Quarantäne gesetzt werden müssen. 
Die Lagerleitung orientiert nach einem positiven Testergebnis umgehend alle 
Erziehungsberechtigten über die Situation. 

 
Abstand halten 
Lagerteilnehmende 
TNs können sich untereinander während dem Lager ohne Abstandsregeln bewegen.  
 
Leiter und Küche 
Den Abstand ist wenn möglich immer einzuhalten, dies zu den anderen Leitern/Küche sowie 
auch zu den Teilnehmenden. Ausnahmen werden unten erläutert. 
 
An- und Abreise zum Lagerort 
Lagerteilnehmende und Eltern 
Alle Teilnehmer werden von ihren Eltern zum Bahnhof Romanshorn gebracht. Es dürfen 
keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die Eltern werden gebeten den Abstand von 1.5 
Meter zu den Leitpersonen einzuhalten. 
 
Leiter und Küche 
Die Leiter und das Küchenteam reist, wenn möglich, mit dem Velo oder Auto an, wenn dabei 
kein Abstand gehalten werden kann, müssen Schutzmasken getragen werden. Wenn doch 
die Öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden muss und der Abstand nicht eingehalten 
werden kann müssen Schutzmasken getragen werden.  
 
Essen und Übernachtung 
Allgemein 
Es dürfen „Mitbringsel“ (z.Bsp. Kuchen) von den Eltern angenommen werden. Die Küche ist 
verantwortlich, dass diese Sachen vor dem Essen mit Handschuhen zugeschnitten und 
vorbereitet werden. 
Das Essgeschirr, Confi usw. wird von einem Leiter mit Einweghandschuhe an den TNs und 
Leiter herausgegeben (Keine Selbstbedienung). Die Gruppe, welche das ganze Geschirr 
abwäscht, muss eine Maske tragen. Das Ganze muss von einem Leiter überwacht werden 
dass die Hygienemassnahmen eingehalten werden. 
 
Lagerteilnehmende 
Es wird grob eine zweite Liegestelle im Zelt und im Haus einberechnet. Je nach 
Gegebenheiten reicht es auch, dass die Betten auseinander platziert sind. 
Abwechslungsweise Kopf an Fuss zu schlafen erhöht die Abstände ebenfalls. Die Wolfstufe 
schläft je in einem Mädchen und Jungen Zelt dasselbe bei den Pfadern. 
 



 

 

Leiter und Küche 
Die Leiter und das Küchenteam haben zwei eigene Tische (max. 4 Personen/Tisch) wo sie 
ihr Essen geniessen können. Der Abstand von 1.5 Metern sollte möglichst zu den 
Teilnehmern eingehalten werden. Sie schlafen in einem eigenen Zelten und platzieren die 
Matratzen so, damit der Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten wird. 
 
 

Während den Aktivitäten 
Allgemein 
Während den Aktivitäten gilt das Schutzkonzept der Aktivitäten: 

• Abstand wenn immer möglich einhalten 

• Händewaschen oder Desinfektionsmittel muss jederzeit möglich sein 

• Es werden keine Mahlzeiten wie Snacks getauscht oder geteilt (ausser sie sind 
einzeln verpackt. 

 
 

Hygieneregeln des BAG einhalten 
Gründlich Hände waschen – vor und nach der Aktivität & Essen 
Vor und nach jeder Aktivität/Essen waschen sich alle die Hände. Es besteht jederzeit die 
Möglichkeit die Hände mit Wasser und Seife zu waschen. Es stehen auch 
Desinfektionsspender bereit. 
 
Hygienematerial in der Lagerapotheke 
Die Lagerapotheke wird vor dem Lager mit genügend Desinfektionsmittel und Masken 
ausgestattet. 
 
Toiletten 
Bei der Nutzung der Toiletten besteht die Möglichkeit zum Händewaschen vor und nach dem 
Toilettengang. Auf Stoffhandtücher verzichten wir, stattdessen stehen genügend 
Papierhandtücher und Abfalleimer bereit.  
 
Reinigung 
Die Toiletten, die Nasszellen, die Küche sowie Kontaktflächen werden täglich gründlich 
gereinigt. Häufig berührte Punkte wie Tische, Ablageflächen, Reissverschlüsse, Griffe 
Wasserhahn werden mehrmals Täglich gereinigt. Für diese Aufgabe wird vor dem Lager 
definiert, an welchem Tag wer dafür zuständig ist. 
 
Verpflegung / Lagerküche 
In der Küche ist besonders auf Hygiene zu achten. Die Küche ist kein öffentlicher Ort und sie 
wird nur für das Kochen und Abwaschen benutzt. Die Türe von der Küche bleibt, wenn 
möglich immer geschlossen (Ausser die TN’s sind nicht im Lagerhaus). 
 
Es ist darauf zu achten, dass weder Essen vom selben Teller noch Besteck oder Gläser 
geteilt werden. Aus diesem Grund wird, wenn bei der Essensausgabe auf Selbstbedienung 
verzichtet und durch das Küchenteam mit Handschuhen herausgegeben. 
 
Beim Einkaufen sind die Hygienemassnahmen einzuhalten und die Abstandsregeln zu 
achten. Die Mitglieder des Kochteams halten auch in der Küche die Abstandsregeln ein. Ist 
dies nicht möglich, tragen sie Hygienemasken. (Beim Einkaufen wird eine Hygienemaske 
empfohlen.) 

 
Kontaktdaten 
Um im Falle einer Infektion die Infektionskette nachverfolgen zu können, wird eine 
Präsenzliste der anwesenden Teilnehmenden und Leitungspersonen (inkl. Begleitpersonen 
wie Köche*innen) sowie Besuchenden geführt. Diese Liste wird von der «Verantwortliche 



 

 

Person zur Umsetzung der Corona-Massnahmen» geführt. Auf Aufforderung der kantonalen 
Gesundheitsbehörde muss diese Liste vorgewiesen werden können. 
 
Umsetzung des Schutzkonzepts 
Das obenstehende ist nur zur Umsetzung des Schutzkonzeptes gedacht. Wir halten uns ans 
Schutzkonzept welches durch die PBS herausgegeben (Stand 19.04.2021) wurde. 
 
Bemerkungen 
Das Schutzkonzept wird laufend der Situation angemessen Angepasst oder ergänzt. 
 
Bestätigungen 
 
Mit folgender Unterschrift wird bestätigt, dass du das ganze Sicherheitskonzept gelesen und 
verstanden hast. 
 
(Originaldatei mit Unterschriften beim Lagerleiter) 


