Wohlen, 08.06.2021

Liebe Eltern
Der Kanton Graubünden hat Lockerungen betreffend der Durchführung von Lagern
vorgenommen, weshalb der Realisierung vom Sommerlager momentan nichts mehr
im Wege steht. Wir dürfen alle Kinder sowie Leitungspersonen, welche sich
angemeldet haben, mitnehmen, da wir die Obergrenze nicht überschreiten! Es ist
weiterhin ein Schutzkonzept sowie eine Meldung an den Kanton nötig.
Weiterhin gelten kantonale Bestimmungen betreffend der Durchführung von CoronaTests. Zum Lagerbeginn muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, welches
nicht älter als 72 Stunden ist. Für den Nachweis werden keine Selbsttests, welche mit
der Krankenkassekarte in der Apotheke bezogen werden, akzeptiert. Zulässig sind
PCR-Tests, Schnelltests, welche vom Fachpersonal durchgeführt werden, und
Speicheltests (Pool-Tests). Die erforderlichen Tests können in einer Apotheke, in einem
Testzentrum oder bei einem Hausarzt sowie im Spital gemacht werden. Die Kosten für
Schnelltests werden via Krankenkasse vom Bund übernommen. Die Kosten für PCRTests in der Regel nicht. Personen, welche vollständig geimpft sind oder innert der
letzten 6 Monate nachweislich an Covid-19 erkrankt waren, sind von der Testpflicht
befreit. Bei Schülerinnen und Schülern, welche persönlich an regelmässigen
Speicheltests teilnehmen, kann von dem 72 Stunden-Erfordernis abgesehen werden.
Für die Anmeldung und die Kosten für den Corona-Test vor dem Lager sind die
Teilnehmer selbst verantwortlich. Der Test darf frühestens am Mittwoch, 30. Juni 2021
um 09:45 Uhr durchgeführt werden. Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung für den
Test, damit sicherlich alle noch einen Termin erhalten.
Während dem Sommerlager müssen wir zwei weitere Testdurchläufe durchführen,
wobei dann die Selbsttests aus der Apotheke zugelassen sind. Wir bitten Sie daher Ihrer
Tochter (falls möglich), zwei Selbsttest aus der Apotheke mit ins Lager zu geben. Die
Leiterinnen werden sich darum bemühen, dass genügend zusätzliche Selbsttests
vorhanden sind.
Auf der Packliste muss Folgendes ergänzt werden:
•
•
•
•
•

2 -3 angeschriebene Abtrocknungstücher (zwingend)
1 Fixleintuch (zwingend)
1 Kissenbezug (zwingend)
2 Selbsttest aus der Apotheke via Krankenkassenkarte bezogen (falls möglich)
Angeschriebene Stoffmasken (freiwillig, falls gewünscht)
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Wir bitten Sie uns Folgendes bis am Freitag, 18. Juni 2021 mitzuteilen:
•

Ob Ihre Tochter in den letzten 6 Monaten bis Lagerbeginn an Corona erkrankt
ist
o Nachweis bitte an uns senden (z.B. Bestätigungs-SMS)
o Wir wären trotzdem froh, wenn am Anreisetag ein Selbsttest zu Hause
durchgeführt wird

•

Ob Ihre Tochter an regelmässigen Tests in der Schule teilnimmt und in der
Woche vom 28. Juni bis 2. Juli 2021 noch ein solcher Test durchgeführt wird
o Nachricht senden, ob Teilnahme und falls vorhanden, Bescheinigung
von Schule
o Wir wären trotzdem froh, wenn vor der Anreise ein Selbsttest zu Hause
durchgeführt wird
o falls in dieser Woche keine Schultests mehr durchgeführt werden,
benötigen wir trotzdem einen negativen Test am Anreisetag, welcher
nicht älter als 72 Stunden ist (Schnelltest oder PCR-Test)
o falls in dieser Woche noch Schultests durchgeführt werden, dann
benötigen wir eine Bestätigungs-SMS, dass der Test negativ ausgefallen
ist (z.B. als Screenshot)

•

Wenn nichts dergleichen der Fall ist (nicht genesen oder geimpft, keine
Schultests), bitten wir Sie trotzdem um eine kurze Nachricht. Folgendes muss
dann beachtet werden
o am Anreisetag muss ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden
können, welches nicht älter als 72 Stunden ist (Schnelltest oder PCR-Test)

Gerne können Sie die Information per E-Mail oder per WhatsApp an Giulia Trigili (siehe
E-Mail oder Mobile unten) senden.
Betreffend dem Schutzkonzept und Informationen zum Anreisetag werden wir Sie bald
nochmals per E-Mail informieren.
Wir wissen, dass das mit den vorangehenden Tests nicht eine einfache Lösung ist,
jedoch ist es uns nur so möglich, dass Sommerlager durchführen zu können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Flexibilität von Ihrer Seite aus! Bei Fragen dürfen
Sie uns jederzeit kontaktieren.

Das ganze Lagerleitungsteam
Giulia Trigili, Sharon Isler, Vera Zimmermann, Rahel Sennrich und Rebecca Busslinger
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