COVID-19 Schutzkonzept – WT Oberwald 2021
Nach einem Sommer, in dem die Restriktionen aufgrund der Pandemie kontinuierlich gelockert
wurden, kommt nun Anfang Herbst wieder eine Verschärfung der Massnahmen auf uns zu.
Glücklicherweise finden der grösste Teil unserer Arbeit mit den Hunden im Freien statt und dort gibt es
nur für Anlässe mit mehr als 1'000 Personen Auflagen.
Ab dem 13. September gilt aber in allen Innenräumen für Veranstaltungen die Regel, dass der
Besucher ein gültiges COVID-Zertifikat vorweisen muss und der Veranstalter die Pflicht hat dies zu
kontrollieren.
Wie bereits im Frühjahr, ist der Veranstalter verpflichtet eine Kontaktliste aller anwesenden Personen
zu führen.
Wir bitten Euch um Eure aktive Mithilfe um zukünftige, härtere Einschränkungen zu vermeiden.
1. Nur Gesunde dürfen an der Veranstaltung teilnehmen. Wer sich krank fühlt oder Symptome wie
Husten / Fieber / etc. aufweist, bleibt zuhause. Wer sich in Quarantäne befindet, darf ebenfalls
nicht teilnehmen.
2. Aufgrund von COVID-19 und den neuen Bestimmungen des Bundesrates, bitten wir Euch, bei der
Anmeldung die folgenden Anweisungen zu befolgen.
•

Jeder Teilnehmende muss einen Gesundheitspass in Papierform oder in digitaler Form mit
einem QR-Code vorlegen, bevor das Camp betreten wird:
o Nachweis über einen vollständigen Impfschutz (2 Impfungen)
o Nachweis eines negativen Tests (PCR/Antigen), der zum Zeitpunkt der Abholung Ihrer
Startnummer weniger als 72 Stunden zurückliegt
o Nachweis von Antikörpern: ein positiver RT-PCR-Test, der die Wiederherstellung des
Covid-19 bescheinigt und mindestens 11 Tage und weniger als 6 Monate zurückliegt.

•

Sobald der Gesundheitspass validiert ist, habt Ihr Zugang zu allen Bereichen des Camps, ohne
ihn erneut vorlegen zu müssen!

3. Wer keinen Gesundheitspass vorlegen kann hat KEINEN Zutritt zu den Innenräumen des Camps.
Dies gilt sowohl für die Toiletten wie auch für den grossen Speisesaal oder andere Innenräume des
Camps. Die Toiletten des Camping Platzes (gegenüber Furkawagen) dürfen MIT Maske betreten
werden.
4. Wer sich zum Mittag- oder Abendessen angemeldet hat und keinen Gesundheitspass vorlegen kann,
wendet sich bitte an ein Mitglied der Organisation. Wir bringen das Essen gerne für Euch nach
draussen.
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