
Schutzkonzept Covid-19: Für Events und Lager der Jugendgruppe gate44 
15. Januar 2021 

Kontaktperson: Mario Reimann 

   Brunngasse 27, 4153 Reinach BL 

E-Mail:   mario.reimann@bluemail.ch 

Telefon:  079 286 48 85 

 

1) Grundlagen Schutzkonzept 

Grundlagen für dieses Schutzkonzept sind: 

• Die Empfehlungen zur Bekämpfung von COVID-19 des BAG. (Stand 07.01.2021) 
• "Covid-19-Verordnung besondere Lage" des Bundesrats (Stand 18.12.2020) 
• Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie des 

Kantons Baselland (Covid-19 Vo BL) (Vom 10. November 2020, Stand 19. Dezember 2020)  

• Die Rahmenbedingungen für «Kultur-, Freizeit- und Sportlager», welche vom 
Bundesamt für Sport (BASPO) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG), dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und dem Bundesamt für Kultur 
(BAK) erstellt wurden. 

 

2)  Grundsätze 

 

Ab dem 18.01.2021 bis und mit 28.02.2020 gilt ein allgemeines Verbot von Veranstaltungen! 

 

Sofern Veranstaltungen grundsätzlich erlaubt sind, wird mit dem nachfolgenden 

Schutzkonzept die Grundlage geschaffen, um Veranstaltungen (inkl. Lager) der 

Jugendarbeit des gate44 trotz den aktuellen Einschränkungen zur Bekämpfung des 

neuartigen Coronavirus, durchführen zu können und gleichzeitig das Ansteckungsrisiko 

zwischen den Teilnehmer-/innen, Leiter-/innen und Drittpersonen auf ein Minimum zu 

reduzieren. Die nachfolgenden Grundsätze werden von der Leitung vollständig, wiederholt 

und klar vor sowie während der Veranstaltung an alle Teilnehmer-/innen kommuniziert. 

Ebenfalls wird das Schutzkonzept an den gesamten Teilnehmerkreis vorgängig per WhatsApp 

zugestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, dass die Massnahmen von allen Teilnehmenden 

mitgetragen und eingehalten werden. Grundsätzlich gilt: 

 

• Wir halten uns jederzeit an alle Massnahmen und Vorgaben der Behörden. 
• Wir verhalten uns jederzeit solidarisch und stellen mit hoher Selbstverantwortung die 

Einhaltung des Schutzkonzeptes sicher. 
 

Risikopersonen sind zu deren eigenen Schutz abgeraten, am Programm der Jugend gate44 

teilzunehmen. Hierfür wird jedoch an die Eigenverantwortung der Teilnehmer appelliert. 

Zu den Risikofaktoren zählen: 

• Bluthochdruck 

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

• Diabetes 

• Chronische Atemwegserkrankungen 

• Krebs 

• Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 

• Adipositas Grad III (morbid, BMI ≥ 40 kg/m2)  



Es gelten die folgenden Grundregeln: 

a) Symptomfrei an die Veranstaltung 

b) Abstand halten zu/unter den Leitenden 

c) Hygieneregeln einhalten 

d) Erfassen der Kontaktdaten 

e) Beständige Gruppen 

 

a) Symptomfrei an die Veranstaltung 

 

Teilnehmer und Leiter mit COVID-19 Symptomen dürfen nicht an 

Veranstaltungen der Jugend gate44 teilnehmen. Dasselbe gilt für Personen in 

Quarantäne (Einreise aus Risikogebiet / Kontakt mit infizierter Person). Sollten 

sie dennoch an Veranstaltungen erscheinen, werden sie unverzüglich nach 

Hause geschickt. 

 

Falls während einem Lager COVID-19 Symptome auftreten, muss die 

betroffene Person eine Hygienemaske tragen und isoliert werden sowie 

möglichst rasch von einem Arzt untersucht und getestet werden. Bei einem 

positiven Ergebnis entscheidet der Kantonsarzt über das weitere Vorgehen. 

Der Lagerleitung informiert zeitnah die Eltern des betroffenen Teilnehmers 

sowie die Gemeindeleitung Gate44 und bespricht mit ihnen die weiteren 

Schritte. 

 

Die häufigsten Symptome sind: 

- Symptome einer akuten Atemwegserkrankung 
(Halsschmerzen, Husten (meist trocken), Kurzatmigkeit, Brustschmerzen) 

- Fieber 
- Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

 
Zudem sind folgende Symptome möglich: 

- Kopfschmerzen 
- Allgemeine Schwäche, Unwohlsein 
- Muskelschmerzen 
- Schnupfen 
- Magen-Darm-Symptome  

(Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen) 
- Hautausschläge 
 

b) Abstand halten 

 

• Der Abstand von 1,5 Metern wird, wann immer möglich, eingehalten. Bei 
der Programmplanung wird darauf geachtet, dass der Abstand möglichst 
eingehalten werden kann. Kinder unter 12 Jahren müssen den Abstand 
untereinander nicht einhalten. 

• Bei der Begrüssung gilt es das Social Distancing zu beachten: Jegliche 
Begrüssungsformen mit Körper- oder Hautkontakt, wie zum Beispiel 
Händeschütteln, Begrüssungsküsse, Abklatschen, etc. sind zu unterlassen.  

• Der Kontakt zu nicht der Veranstaltung angehörenden Personen ist auf 
das notwendige Minimum zu beschränken. (Helfer, Angestellte, Eltern) 

  



Übernachtung 

• Die Schlafplätze weisen einen Mindestabstand von 1,5m zueinander auf.  

• Die Anordnung der Schlafplätze erfolgt abwechselnd, damit sich Gesichter und Füsse auf 
einer Linie abwechseln. 

• Die Gruppengrösse in einem Raum wird so klein wie möglich gehalten werden und die 
Raumgrösse ist bestmöglich auszunützen. 

• Durch Schrägstellen der Fenster ist während der Nacht eine gute Durchlüftung der Räume 
zu gewährleisten. 

 

Verpflegung 

• Die Küche ist kein öffentlicher Raum und wird nur zum Kochen oder Abwaschen benützt. 

• Mahlzeiten werden durch das Küchenteam unter Einhaltung der gängigen 
Hygieneregeln zubereitet. 

• Bei der Essensausgabe wird auf eine "Selbstbedienung" verzichtet. Personen, welche das 
Essen schöpfen, waschen sich vorher gründlich die Hände. 

• Die Konsumation von Speisen erfolgt nur noch sitzend sowie unter der Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,5m. (Indoor sowie Outdoor) 

 

c) Hygienemassnahmen 

 

• Am Eingang des gate44 ist Desinfektionsmittel bereitgestellt. In den 
sanitären Anlagen sowie in der Küche und im Jugendraum besteht die 
Möglichkeit, die Hände jederzeit mit Seife zu Waschen. 

• Die Räume im gate44 werden mehrmals täglich gelüftet. Es wird darauf 
geachtet, dass bei Veranstaltungen im Jugendraum des gate44 der 
Raum einmal stündlich während mehrerer Minuten gelüftet wird. 

• Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen 
Einrichtungen, wozu auch alle Räumlichkeiten des gate44 gehören.  

• Bei Benützung des öffentlichen Verkehrs wird von allen Teilnehmern und 
Leitungspersonen eine Hygienemaske getragen. Neben Zug, Bus und 
Tram gilt die Maskenpflicht auch in Seilbahnen und Schiffen.  

• Die Hygienevorschriften von Veranstaltern und in fremden Infrastrukturen 
werden strikt eingehalten.   

• Die Teilnehmer werden angehalten, ihre Hände regelmässig mit Seife 
gründlich zu waschen.  

• Vor und nach jeder Aktivität werden die Hände mit Desinfektionsmittel 
oder durch Händewaschen mit Seife gereinigt. Bei Outdooraktivitäten 
wird den Teilnehmern Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

• Benutztes Material, Oberflächen und oft berührte Stellen im gate44 (z.B. 
Lichtschalter, Wasserhähne, Türgriffe, …) werden mehrmals täglich durch 
eine vorgängig definierte Person gründlich gereinigt. 

• Allgemeine Hygieneempfehlungen:  
• in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen 

• regelmässig Hände waschen oder desinfizieren 

• Berührungen von Augen, Nase und Mund vermeiden 

  

Mehrmals täglich 

lüften. 



d) Erfassen der Kontaktdaten 

 

• Da die Hygienevorgaben des BAG sowie die Abstandsregeln je nach 
Programm nicht immer eingehalten werden können, wird eine 
Anwesenheitsliste geführt. (Name, Vorname, Telefonnummer)  

• Die Anwesenheitsliste wird 14 Tage aufbewahrt, damit im Falle einer 
Infektion die Infektionskette nachverfolgt und die entsprechenden 
Personen kontaktiert werden können (durch die kantonalen Behörden). 

 

e) Beständige Gruppen 

 

• Auf Besuche oder die zeitlich befristete Anwesenheit von Personen, welche nicht zum 
Teilnehmerkreis der Jugend gate44 gehören wird, wenn immer möglich verzichtet. 

 
Infrastruktur, Platzverhältnisse im gate44: 

 

• Aufgrund der grösseren Platzverhältnisse wird sofern möglich das Foyer oder der 
Gottesdienstsaal für die Durchführung der gemeinsamen Aktivitäten genutzt. 

 

Sofern nicht eine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske besteht, gilt: 

• Ohne Aufsicht dürfen sich höchsten 10 Personen im Jugendraum aufhalten. 
Unter Aufsicht einer Leitungsperson und wenn der Mindestabstand von 1,5m eingehalten 
werden kann, dürfen sich auch mehr als 10 Personen, aber nie mehr wie 15 Personen im 
Jugendraum aufhalten. 

• Maximal 4 Personen dürfen sich im Vorraum beim Ping-Pong Tisch aufhalten 
• Maximal zwei Personen dürfen sich im offenen Küchenbereich aufhalten.  
 

Spielmöglichkeiten und deren Organisation 

 

Sofern nicht eine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske besteht, gilt: 

• Es dürfen max. zwei Besuchende gleichzeitig "Töggele". 
• Es dürfen max. 4 Teilnehmer gleichzeitig Billard spielen, unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5m. 
• Es dürfen max. 4 Personen gleichzeitig Pingpong spielen, unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5m. 
• Es dürfen max. 6 Personen für Gespräche oder Brett-, Karten- sowie Würfelspiele auf dem 

Sofa sitzen. Die Personenanzahl kann durch hinzustellen von Sessel oder Hocker und unter 
Einhaltung des 1,5m Mindestabstand auf maximal 10 Personen erweitert werden. 

 

Gesang und Musizieren 

 

• Singen ist aktuell auch mit Schutzmaske nicht gestattet. 
 

Gültigkeitsdauer 

Dieses Schutzkonzept gilt ab dem 18.01.2021 bis auf Weiteres. Änderungen aufgrund neuer 

Vorgaben durch die Behörden (BAG) sind jederzeit möglich. 

 

Gültigkeitsbereich 

Das vorliegende Schutzkonzept gilt für Aktivitäten des Jugendprogramms "jugend@gate44" 

des gate44. 


