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Arbeitshilfe zur Entwicklung eines Testkonzepts der Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz 

Grundsätzlich gilt: 

Bei jeder Veranstaltung wird jede weder genesene, noch geimpfte Person mindestens einmal getestet. 
Nachweise über Genesung oder Impfung sind vorzulegen. 

Mindestens 2-mal getestet wird, wenn: 

 Veranstaltungen über mehr als 3 Tage andauern (zu Beginn und am Ende) 

Mehr als 2-mal getestet wird, wenn: 

 die Teilnehmenden und das Team während einer mehrtägigen Veranstaltung (mehr als 3 Tage) 
Kontakt zu Menschen außerhalb der Veranstaltung haben (also wenn keine 
Isolationsgemeinschaft gegeben ist) 

 sich bei Teilnehmenden Krankheitssymptome einstellen, die auf eine Covid 19 Erkrankung 
hinweisen 

Eine Möglichkeit für einen Elternbrief (mit Dank an den KK Nord-Ost): 

Bei der Abfahrt:   
Alle Teilnehmenden und Hauptamtlichen werden vor der Abfahrt per Antigen-Schnelltest getestet. 
 Herausgabe der Tests organisieren  

Vorschlag: TN nehmen selbstständig den Abstrich. Eine Person beschriftet und ordnet die Tests und 
überprüft nach 15 Minuten das Ergebnis 

 Bei negativem Ergebnis: TN bekommt ein Fahrten-Bändchen o.ä. und darf mitkommen / mitmachen 
 Bei positivem Ergebnis: TN muss sich auf direktem Weg in Quarantäne begeben bzw. sich um einen 

PCR-Test bemühen. Ein weiterer Schnelltest ist bei uns leider nicht möglich. Mit einem negativen PCR-
Test kann die/der* TN nachträglich anreisen  

 
Während der Fahrt:   
Alle Teilnehmenden werden sich wiederholt (Anzahl sollte mind. alle zwei Tage sein) testen.  
 
Bei positivem Ergebnis:  
 TN macht PCR-Test am Freizeitort und muss sich bis zum Ergebnis in einem Einzelzimmer isolieren  
 Kontakt zu den Erziehungsberechtigten und zum Gesundheitsamt wird aufgenommen und das 

weitere Verfahren geklärt 
 Evtl. muss TN abgeholt werden  
 
Worauf wir grundsätzlich achten: 
 Das Programm wird so viel wie möglich draußen stattfinden. Die Räumlichkeiten werden regelmäßig  
 gelüftet. 
 Desinfektionsmittel, Seife, Masken und Handschuhe sind ausreichend vorhanden. 
 Die Teilnehmenden werden dazu angehalten bei offenem Fenster zu schlafen. 
 Tägliches Desinfizieren von Möbeln, Türklinken, Küche, Toiletten usw.   
 
Nach der Fahrt:  
Auch nach der Fahrt empfehlen wir 2-3 Mal zu testen.  
Bitte teilt uns mit, falls ihr bis 5 Tage nach der Fahrt Symptome entwickelt. 
 


