
Osnabrück, 21.06.2021

Hygienekonzept MUSICAL-SUMMERCAMP
15.08.2021-27.08.2021
5-12 Teilnehmende + 4 Coaches
26316 Varel-Dangast

Nachverfolgung:
Die stage infActed UG (haftungsbeschränkt) hat alle Kontaktdaten von allen Teilnehmenden und 
Dozierenden, sodass eine Rückverfolgung bei einem positiven Testergebnis nach dem Workshop zuverlässig 
gewährleistet ist. Die Kontaktdaten werden nach Ablauf von drei Wochen vernichtet.

Teststrategie:
Die Teilnehmenden und die Dozierenden des Summercamps haben sich eigenständig einen Tag im Voraus 
(14.08.2021) in einem offiziellen Corona-Testzentrum testen zu lassen. Das Ergebnis muss noch am selben 
Tag an die Kursverantwortlichen weitergeleitet und von diesen geprüft werden. Bei negativem Testergebnis 
ist die Anreise zum Workshop erlaubt. Bei Ankunft am Ferienhaus oder Bahnhof werden von der stage 
infActed UG (haftungsbeschränkt) Schnelltests bereitgestellt, damit jede:r Teilnehmende und Dozierende 
ein zweites Mal vor Beginn des Workshop getestet werden kann. Erst bei einem weiteren negativen 
Testergebnis darf das Ferienhaus betreten werden und die Teilnahme am Workshop stattfinden. Während 
des Prozesses der Schnelltestung gilt eine Maskenpflicht für alle Beteiligten und eine Abstandsregelung von 
Minimum 2m, damit bei einem positiven Ergebnis bis dahin kein Kontakt zwischen den Teilnehmenden oder
zu dem Dozierenden-Team stattfindet.

Ab diesem Zeitpunkt gilt die Workshop-Gruppe (Teilnehmende und Dozierende) als Kohorte, da sie alle 
gemeinsam für 12 Tage in einem Ferienhaus leben und arbeiten. Jeglicher Kontakt zu Externen, ist in dieser 
Zeit so gering wie möglich zu halten (Einkaufen und Co. ist erlaubt). Für außerhalb der Ferienwohnung 
gelten dann die allgemeinen niedersächsischen Pandemieregelungen. Da es hier zu Begegnungen mit Kurs-
Externen kommen kann, ist besonders auf die Vorgaben zur Infektionsprävention, (zum Beispiel das Tragen 
von FFP2-Masken, deutliche Abstandseinhaltung, Handhygiene und Hust-/Niesetikette) zu achten.

Im Haus, in dem gewohnt und Unterricht gegeben wird, gilt folgendes: Alle Beteiligten achten selbstständig
auf regelmäßige Handhygiene. Die dafür benötigten Hygieneartikel, wie Desinfektionsmittel, Seife und 
Wasser werden von der stage infActed UG (haftungsbeschränkt) und vom Ferienhaus bereitgestellt. 
Außerdem gilt die allgemeine Hust-/Niesetikette, um eine unnötige Verteilung der Aerosole zu vermeiden. 
Das gesamte Haus wird so oft es geht gelüftet. Im Haus hält sich nur die oben genannte Kohorte auf.

Im Nationalparkhaus, in welchem der Tanzunterricht stattfindet, gelten folgende Hygienevorgaben: Beim 
Laufen durch das Gebäude gilt, wie vom Nationalparkhaus selbst vorgeschrieben, eine Maskenpflicht 
(medizinische oder FFP2-Maske). Da die oben genannte Kohorte alleinige Saalnutzung hat, gilt im Tanzsaal: 
Es wird auf der Tanzposition auf Abstände zwischen den Teilnehmenden geachtet, dort dürfen diese ihre 
Masken abnehmen. Die Abstände werden durch Markierungen auf dem Boden gekennzeichnet. Es werden 
regelmäßige Pausen zum Lüften eingeplant.

Zuständigkeiten: 
 Die Beschaffung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln übernimmt die stage infACted UG 

(haftungsbeschränkt)
 FFP2-Masken und ggf. medizinische Masken besorgt jede beteiligte Person in Eigenregie. 

Zusätzliche Informationen: Das gesamte Dozierenden-Team ist zum Zeitpunkt des Workshop durchgeimpft.
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