
 

 

Informationsblatt 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich und ihr Kind zu einer Veranstaltung der Alpenvereinsjugend angemeldet 
haben. Bewegung im Freien, Klettern, Austausch mit Gleichaltrigen, miteinander Abenteuer erleben: 
All das ist unter den gegebenen Herausforderungen wichtiger denn je! 

Wir sind bestrebt die Vorgaben aus der Öffnungsverordnung COVID-19-ÖV bestmöglich umzusetzen. 
Die notwendigen organisatorischen Maßnahmen sowie Hygienemaßnahmen sind in unserem 
Präventionskonzept festgehalten. 

Vorbereitung 

• Da unser Familiencamp ein Angebot der außerschulischen Jugendarbeit ist, kann es ohne 
Abstandsregel und Maskenpflicht stattfinden. 

• Alle Teilnehmer*innen müssen zur Teilnahme einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorweisen – gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr bzw. für Kinder, die eine Primarschule besuchen. 
Dazu zählt einer der folgenden Nachweise: 

o aktuelles Testergebnis (Antigen < 48h, PCR < 72h, Selbsttest < 24h) 
o Nachweis der Impfung (Erstimpfung muss mehr als 3 Wochen zurückliegen) 
o Antikörper-Nachweis < 3Monate 

Details siehe bitte Anhang oder Verordnung § 1 Abs.2 
• Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Teilnahme nicht möglich ist, wenn Sie sich, oder ihr 

Kind sich krank fühlt bzw. Symptome aufweist. 
• Geben sie ihrem Kind eine eigene beschriftete und befüllte Trinkflasche mit. 

Ankommen 

• Bitte beachten Sie beim Ankommen die Abstandsregel zu anderen Personen.  

Während des Camps 

• Wir achten auf Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, Händedesinfektion, regelmäßiges 
Lüften in geschlossenen Räumen. 

• Auf der Ferienwiese sind auch andere Gruppen untergebracht. Zu diesen Gruppen gilt die 
Abstandsregel von 2m. 

• Nach Ablauf der Gültigkeit Ihres Eintrittstests (siehe oben) müssen Sie vor Ort nachtesten. 
Ausnahme: geimpft, oder Antikörpernachweis. Bitte bringen Sie für sich einen Selbsttest mit. 

• Sollte eine SARS-CoV-2-Infektion im Rahmen der Veranstaltung auftreten, werden weitere 
Schritte von der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde verfügt. 

• Erhobene Kontaktdaten werden ausschließlich zur Kontaktnachverfolgung weitergegeben. 
 

Wir werden die Regelungen mit Sorgfalt umsetzen und weisen darauf hin, dass wir eine 
Infektion von Teilnehmer*innen nicht ausschließen können. Wir freuen uns auf tolle Tage 
mit der Alpenvereinsjugend! 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_214/BGBLA_2021_II_214.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_214/BGBLA_2021_II_214.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html

