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Germering, 30.07.2021

Während der Sommerferien bietet der DigiClub e.V. Girls- und Boys-Technik-Camps an.
Jedes Girls- und Boys-Technik-Camp wird für maximal 12 Kinder angeboten und von bis zu
drei jugendlichen Betreuerinnen und Betreuern durchgeführt.
Folgende Regeln gelten zur Minimierung des Risikos einer Ansteckung mit dem Covid-19Virus.
Teilnahmebedingung
Kinder und Betreuer, die Symptome von Atemwegserkrankungen zeigen, können nicht an
Technik Camps teilnehmen. Bezahlte Teilnahmebeiträge für Kinder, die aufgrund von
Erkrankungen oder anderweitiger elterlicher Bedenken nicht teilnehmen, werden in jedem
Fall zurück erstattet.
Testen
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer wird dazu angehalten, maximal 24 Stunden vor Beginn
der Veranstaltung einen Selbsttest durchzuführen und eine schriftliche Bestätigung des
negativen Ergebnisses mitzubringen. Diese kann auch von den Eltern vorgenommen werden,
es darf also auch Zuhause getestet werden.
Wer keinen Test durchführen möchte, muss im Innenbereich eine Maske tragen.
Abstand
Die teilnehmenden Kinder werden in Zweierteams eingeteilt, die während der Dauer eines
Camps konstant bleiben. Für die Kinder innerhalb eines Zweierteams gilt kein
Mindestabstand.
Während des Experimentierens in geschlossenen Räumen wird den Zweierteams jeweils ein
Platz angewiesen, der vom Platz des nächsten Teams mindestens 1,5m entfernt ist. Die
Bereiche werden entsprechend mit Kreppband am Boden oder an den Tischen markiert. Beim
Bewegen außerhalb der Experimentierbereiche sind Kinder und Betreuer angehalten,
insbesondere in geschlossenen Räumen und Fluren, einen Abstand von 1,5m zur nächsten
Person einzuhalten. Wenn dies nicht möglich ist, sind Masken zu tragen.
Masken
Solange Kinder und Betreuer unter sich sind und die vorgenannten Abstandsregeln einhalten,
müssen keine Masken getragen werden. Maskenpflicht gilt jedoch während des Bringens und
Abholens der Kinder für Kinder, erwachsene Begleitpersonen und Betreuer.
Lüften
Innenräume sind alle 60 Minuten zu lüften. Die Betreuer richten dafür einen entsprechenden
Smartphone-Alarm ein.

Zusammenfassung
• TeilnehmerInnen mit Symptomen können nicht am Camp teilnehmen, in diesem Fall
werden Kosten zurückerstattet
• Maximal 24h vor einer Veranstaltung muss ein Selbsttest durchgeführt und schriftlich
bestätigt werden
• In Situationen, in denen der Mindestabstand von 1,5m zur nächsten Person nicht
eingehalten werden kann, sowie zu Beginn und am Ende eines Camps muss eine
Maske getragen werden
• Innenräume werden regelmäßig gelüftet

