
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für das Sommercamp 
von Panke Sprachreisen in Plön 
 
Allgemein 
 
Schleswig-Holstein hatte über die ganze bisherige Pandemie unterdurchschnittliche 
Infektionszahlen. Dieses hat zur Folge, dass die Beschränkungen im Land teilweise 
zurückgefahren werden. Damit dennoch die Gefahr einer Covid-19-Infektion bei den 
Reiseteilnehmenden ausbleibt und unsere Schülerinnen und Schüler sicher bei uns sind, 
müssen bestimmte Hygienevorschriften beachtet werden. Diese werden im Folgenden 
erläutert. 
 
Testung 
Vor Anreise muss ein COVID-19-Test durchgeführt werden und das negative Testergebnis 
vorliegen. Unsere Betreuer*innen kontrollieren den negativen Nachweis. PCR-Tests dürfen 
bei der Anreise nicht älter als 48 Stunden alt sein. Antigentests, also kostengünstigere 
Schnelltests, dürfen nicht älter als 24 Stunden alt sein. Selbsttests gelten leider nicht.  
Von der Testpflicht ausgenommen sind nachweislich vollständig geimpfte, bei denen die 2. 
Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie genesene Personen, bei denen der positive 
Test mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt. 
Nach weiteren max. 72 Stunden werden wir mit jedem Teilnehmenden (beginnend max. 48 
Stunden nach dem Anreisetest) den COVID-19-Antigentest (Schnelltest) verpflichtend über ein 
beauftragtes Schnelltestzentrum durchführen.  
 
Positives Testergebnis? 
Dann wird sich der Teilnehmende umgehend einem PCR-Test unterziehen und in Quarantäne 
begeben müssen. Bestätigt der Test einen Positiv-Fall, dann heißt es leider, sich auf direktem 
Weg nach Hause zu begeben (Abholung durch Eltern). Sollte eine medizinische Indikation 
gegen eine sofortige Abreise sprechen, steht vorübergehend ein Quarantänequartier zur 
Verfügung. Die Kosten für Transport, Rückreise oder verlängerte Quarantäne tragen die Eltern 
selbst. 
 
Camp-Ablauf 
 
Richtlinien 
In der Jugendherberge werden Informationen über Abstands- und Hygieneregeln aushängen, 
deren Anweisungen unbedingt einzuhalten sind.  
 
Anreisetag 
Eine strenge Trennung von anreisenden und abreisenden Gästen wird vorgenommen. Eltern 
dürfen das Gebäude am Anreise- und Abreisetag aus Infektionsschutzgründen leider nicht 
betreten. Die „Übergabe“ des Kindes erfolgt vor dem Gebäude. 
 
Abstand 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfchen- oder Aerosolinfektion wird auch im 
Unterricht Abstand eingehalten. Das bedeutet, dass die Tische in den Klassenräumen 
entsprechend weit auseinandergestellt werden. Der Wechsel von Klassenräumen ist soweit 
irgend möglich zu vermeiden.  
 

https://www.gov.uk/government/news/mandatory-covid-19-testing-introduced-to-bolster-border-measures


Ausnahme: Im Falle eines (Feuer-)Alarms hat die zügige Evakuierung des Gebäudes Vorrang, 
die Abstandsregel gilt dann nicht mehr. 
 
Mundschutz 
In den öffentlichen Bereichen der Jugendherberge muss ein medizinischer Mund-Nasen-
Schutz (Maske) getragen werden. Ebenso während des Unterrichts im Klassenraum. 
Die Masken sind regelmäßig zu wechseln und von den Schülerinnen und Schülern selbst in 
ausreichender Anzahl mitzubringen.  
 
Begrüßung 
Bei der Begrüßung ist auf jeden Körperkontakt zu verzichten: keine Berührungen, 
Umarmungen und kein Händeschütteln! 
 
Belüftung 
Um für eine bessere Luftzirkulation in den Klassenzimmern zu sorgen, wird jedes Fenster 
eines Klassenraums durchgehend geöffnet sein. Auch ist eine regelmäßig gute Belüftung der 
Schlaf- und Sanitärräume vorzunehmen. 
 
Pausenzeiten 
Schülerinnen und Schüler haben die Wahl, während der Pausenzeiten das Gebäude zu 
verlassen oder in den Unterrichtsräumen zu verbleiben. Hierbei wird es gestattet sein, Essen 
und Trinken in den Unterrichtsräumen zu sich zu nehmen. Auch in den Pausen muss 
gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Nach Unterrichtsende wird die Klasse nur 
einzeln verlassen. Dieses wird von den Lehrkräften überwacht, bzw. organisiert. 
 
Wegeführung 
Sowohl in den Treppenhäusern als auch in den Fluren gilt strenge Rechtsgehordnung. 
Personen gehen nur einzeln (nie nebeneinander) und mit entsprechendem Abstand. Den 
Markierungen auf dem Boden ist zu folgen.  
 
Hygiene 
Im Eingangsbereich, in den Fluren und in jedem Klassenzimmer hängen Desinfektionsspender 
aus. Diese sind bei jedem Betreten zu benutzen. 
 
Reinigung/Desinfektion 
Alle gemeinschaftlich genutzten Räume und Flächen werden täglich gründlich gereinigt. 
 
Toiletten 
Die Nutzung der Toiletten soll möglichst nicht nur in den Pausen erfolgen, um 
Menschenansammlungen im Flur zu vermeiden. Darum werden die Lehrkräfte wiederholt und 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass Toilettengänge auch während des Unterrichts möglich 
sind.  
Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass sich in 
den Toilettenräumen, außerhalb der Kabinen, stets nur einzelne Schüler aufhalten dürfen.  
In und vor den Toilettenräumen werden entsprechende Abstandsmarkierungen angebracht.   
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich mehrfach gereinigt.  
 
Krankheitsanzeichen 
Bei Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) ist auf jeden Fall in der 
Unterkunft zu verbleiben. In diesem Fall ist ein Teamermitglied telefonisch zu 



benachrichtigen. Kontaktloses Fiebermessen kann jederzeit vom beauftragten Personal 
vorgenommen werden. 
 
Rückverfolgbarkeit 
Für alle sich in der Jugendherberge aufhaltenden und bei den Ausflügen und Aktivitäten 
teilnehmenden Personen (Schüler*innen, Lehrpersonal, Mitarbeiter*innen, Betreuer*innen, 
Angehörige und Personal der Unterkunft, Veranstaltungsmitarbeitende, Reiseleitende, etc.) 
müssen die Kontaktdaten mit Namen, Adresse und Telefonnummer schriftlich erfasst und für 
die Dauer von vier Wochen aufbewahrt werden. Anschließend werden diese 
datenschutzgerecht vernichtet. Es wird empfohlen, die Luca-App auf dem Smartphone zu 
installieren. 
 
Ausflugs- und Aktivitätsprogramm 
 
Allgemein 
Aktivitäten werden bevorzugt draußen abgehalten. Aktivitäten mit direktem Körperkontakt 
werden auf ein Minimum beschränkt. 
Aktivitäten, die eine größere Ansammlung von Teilnehmende beinhalten, werden nur unter 
Einhaltung von Mindestabständen angeboten. Teilnehmende eines Zimmers sind eine feste 
„Bezugsgruppe“ und hier muss der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Gemeinsame 
Programmpunkte werden so gestaltet, dass zwischen unterschiedlichen festen 
Bezugsgruppen die Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet ist. 
 
Transport 
Während des Transports in Bussen muss von jedem Teilnehmenden und Teamer ein Mund-/ 
Nasenschutz getragen werden. Dieses gilt auch während des Wartens auf den Bus.  
 
Am Ausflugs-/Aktivitätsziel 
Während des Gehens vom Bus zu einem Ausflugsziel oder einer Aktivität laufen Schülerinnen 
und Schüler mit ausreichend Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m. Dieses kann außerhalb 
ohne Maske geschehen. Sollten Schüler ohne Einhaltung des Abstands nebeneinander laufen 
wollen, so müssen sie sich eine Maske überziehen (Ausnahme Teilnehmende einer 
Bezugsgruppe).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERKLÄRUNG 
 
Name des Teilnehmenden:   _______________________ 
 
Vorname des Teilnehmenden:  _______________________ 
 
Geburtsdatum des Teilnehmenden: _______________________ 
 

Sprachcamp nach Plön vom:  _______________________ 

 

Ich erkläre, dass ich bei auftretenden Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) im 

eigenen Haushalt und/oder bei meinem Kind innerhalb von 14 Tagen bis zum Anreisetag die Reise nicht 

antrete / antreten lasse. Es darf nur frei von Krankheitssymptomen gereist werden.  

Bei der Anreise muss ein negativer COVID-19-Test vorgelegt werden. PCR-Tests dürfen bei der Anreise 

nicht älter als 48 Stunden alt sein. Antigentests, also kostengünstigere Schnelltests, dürfen nicht älter 

als 24 Stunden alt sein. Selbsttests gelten leider nicht. Von der Testpflicht ausgenommen sind 

nachweislich vollständig geimpfte, bei denen die 2. Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie 

genesene Personen, bei denen der positive Test mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate 

zurückliegt. 

Ich erkläre, dass ich diesen Test in der vorgegebenen Frist mache und das Testergebnis mit auf die 

Reise nehme/gebe (Voraussetzung: Das Testergebnis ist negativ). 

Spätestens 72 Stunden nach dem Anreisetest wird ein COVID-19-Antigentest (Schnelltest) für alle 

Teilnehmer verpflichtend erfolgen. Ich erkläre, dass ich/mein Kind bis zum Reisebeginn auf diese 

Verpflichtung hingewiesen habe und die Bereitschaft zur Testung vorhanden ist. 

Ein positives Ergebnis des Tests (ggf. auch einer Bezugsperson) zieht die sofortige Quarantäne in der 
Unterkunft und Verpflichtung eines nachfolgenden PCR-Tests bei einem Arzt oder anderen geeigneten 
Testzentrums nach sich. Ist dieser PCR-Test auch positiv, dann muss sich auf direktem Weg nach Hause 
begeben werden (schnellstmögliche Abholung durch Eltern).  
Mir ist bewusst, dass aufgrund der weltweiten Pandemie ein Grundrisiko besteht, dass mein Kind an 

Covid-19 erkranken könnte. Mir ist bewusst, dass trotz aller Hygiene-Konzepte keine hundertprozentige 

Sicherheit gewährleistet ist. Sollte mein Kind erkranken, erkläre ich mich bereit, mögliche auferlegte 

Abreise oder Quarantäne-Bedingungen zu akzeptieren und ggf. Kosten hierfür zu tragen. 

 

Mit dem vorliegenden Hygiene- und Infektionsschutzkonzept bin ich einverstanden. Es wird von mir und 

meinem Kind ohne Vorbehalte akzeptiert und eingehalten. 

 

Datum, ___________ 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Vor- und Nachname eines Erziehungs-        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

berechtigten    

(bitte in Blockschrift)    ____________________________________ 

        Unterschrift des Teilnehmers 
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