
Zum Schutz aller Teilnehmer_innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus 
verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundlagen und Hygieneregeln 

einzuhalten. 

 

1. Alle Teilnehmenden müssen das Hygienekonzept zur Kenntnis 
nehmen und stimmen zu, sich an dieses zu halten.  
 

2. Die Teilnahme am Pfingstcamp ist nur möglich, wenn ihr keine 
Corona-Krankheitssymptome aufweist. Bitte bleibt zu Hause, wenn 
ihr euch nicht gesund fühlt. Zu den häufigsten Symptomen gehören: 
Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- und/oder 
Geschmacksstörungen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, allgemeine 
Schwäche, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, 
Appetitlosigkeit, Durchfall, Bauchschmerzen oder Erbrechen.  

 
3. Das Pfingstcamp findet unter 2G+-Auflagen statt. Teilnehmen dürfen 

nur Personen die vollständig geimpft sind oder einen 
Genesenenschein vorzeigen können, welcher nicht älter als 3 Monate 
ist. Personen, die sich nicht impfen lassen können, bringen bitte einen 
entsprechenden Nachweis mit.  
 

4. Voraussetzung für die Teilnahme am Pfingstcamp ist der Nachweis 
eines negativen tagesaktuellen Antigen-Tests aus einem Testzentrum 
bei euch zuhause, bevor die eigene Anreise beginnt! Dieser wird bei 
der Anreise in Zittau von den Busbetreuer*innen (bzw. in Doksy vor 
der Anmeldung bei Anreise mit Auto) kontrolliert. Menschen die 
keinen Test vorzeigen können, wird die Weiterfahrt mit dem Shuttle 
bzw. die Anmeldung verweigert. 

 



5. An den einzelnen Veranstaltungstagen gilt, dass jede Person erneut 
testet. Dafür haben wir Vorort eine Teststation.  

 
6. Bei einem positiven Testergebnis muss die betroffene Person 

unverzüglich den Prinzessinnen oder dem schlechten Versteck 
darüber Auskunft geben, sich isolieren und zeitnah abreisen. Die 
Abreise findet entweder über Freund*innen oder ein organisiertes 
Shuttle statt.  
 

7. Wir bitten alle teilnehmenden Personen, sich die zwei Wochen nach 
dem Camp regelmäßig zu testen und uns bescheid zu sagen, falls wer 
eine Coronainfektion hat. Wir informieren daraufhin die 
Kontaktpersonen vom Camp, um eine mögliche Ansteckung genauer 
nachvollziehen zu können.  

 
8. Sowohl im Speisesaal, als auch in den geschlossenen Sanitärräumen 

und bei der Anmeldung auf dem Camp, gilt die Pflicht zum Tragen 
von medizinischen Masken. Diese werden auch von den 
Veranstalter*innen zur Verfügung gestellt.  

 
9. In den beschilderten Abstandsbereichen und in den Workshop-Zelten 

sollte ein Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden.  
 

10. Der Speisesaal wird durch das Einbahnstraßensystem gekennzeichnet. 
Bitte achtet auf die angebrachten Pfeile, die euch den Weg anzeigen.  

 
11. Bei einem Mindestabstand von 1,50m unter freiem Himmel kann auf 

das Tragen einer Maske verzichtet werden. Bitte versucht auch 
während des Essens genügend Platz zu euren Mitmenschen 
einzuhalten.  

 



12. Um eine sichere Veranstaltung organisieren zu können, bitten wir 
euch darum, eure sozialen Kontakte vor dem Pfingstcamp so gut es 
geht zu reduzieren, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden.  
 

13. Das regelmäßige Händewaschen- und desinfizieren sind 
ausschlaggebende Maßnahmen für ein sicheres, coronafreies 
Pfingstcamp. Bitte nutzt dafür die von uns zur Verfügung gestellten 
Spender mit Desinfektionsmittel. Einen Aushang für richtige 
Handhygiene findet ihr an den dafür vorgesehenen Plätzen.  


