
Zusatzinfos 
 

 
 

Situation Covid-19  
Schutzkonzept 



Liebe Lagerteilnehmer, geschätzte Eltern 
 

Unser Lager rückt näher und wir sind mittendrin in den Lagervorbereitungen. Wir freuen 
uns auf eine tolle Woche! 
 

Covid-19 hat unser aller Leben leider nach wie vor fest im Griff. Wir nehmen die Situation 
sehr ernst und haben entsprechend detaillierte Schutzkonzepte für Lager und 
Abschlusskonzert ausgearbeitet sowie deren Umsetzung vorbereitet. Die Konzepte finden 
Sie im Anhang und können zudem auch öffentlich eingesehen und heruntergeladen 
werden, unter:  https://www.buergermusikbenken.ch/index.php/musiglager/countdown. 
 

Als Ergänzung zum Standard-Infoblatt mit den allgemeinen Lagerinformation und der 
Gepäckliste, bitten wir Sie ausserdem, nachfolgende Hinweise genau durchzulesen und 
ihnen Folge zu leisten. Besten Dank! 
 

➢ Sollte Ihr Kind vor Lagerstart unter Covid-19-spezifischen Symptomen leiden, bitten 
wir Sie, umgehend mit unserer Schutzkonzeptverantwortlichen, Evelyne Ricklin, 
Kontakt aufzunehmen (Tel. 078 821 43 09), um die Situation zu besprechen. 

➢ Bei Hin- und Rückreise wird bei Teilnehmer- und Gepäckübergabe auf Begrüssung 
durch Händeschütteln verzichtet und der Abstand eingehalten.  
- Hinreise: Das Gepäck kann auf der Ostseite der Rietsporthalle abgestellt werden, 

es wird anschliessend durch die Leiter verladen. 
- Rückreise: Das Gepäck wird durch die Leiter aus dem Materialanhänger ausgeladen 

und wiederum auf der Ostseite der RSH deponiert, wo es abgeholt 
werden kann. 

➢ Wir können während der Lagerwoche leider keinen externen Besuch in Wildhaus 
empfangen. Wir bitten um Verständnis. 

➢ Wir bitten die Lagerteilnehmer, nach unserer Rückkehr am Samstag bis zum Start der 
Vorprobe am Sonntag grössere Menschenansammlungen möglichst zu meiden bzw. 
Abstands- und Hygieneregeln weiterhin genau einzuhalten, da der ausschliessliche 
Kontakt zur Lagergemeinschaft unterbrochen wird und dies ein zusätzliches Risiko 
zur Übertragung und Verbreitung von Covid-19 beinhaltet. Bitte helfen Sie uns, 
dieses Risiko so klein wie möglich zu halten. Danke! 

➢ Aufgrund unserer Erfahrungswerte können wir das Abschlusskonzert nach heutigem 
Stand der Dinge durchführen, unter Einhaltung des Schutzkonzeptes. Alle 
Konzertbesucher werden namentlich registriert, mittels Konzertbestuhlung können 
wir die nötigen Abstände problemlos einhalten und ausserdem behalten wir uns vor, 
kurzfristig eine Maskenpflicht für alle Konzertbesucher anzuordnen.  

➢ Sollten sich die Bestimmungen rund um Covid-19 bis zum Lagerstart dennoch 
massiv verschärfen und wir aus diesem Grund das Lager nicht wie geplant 
durchführen können, werden wir von Montag bis Freitag für alle angemeldeten 
Teilnehmer Alternativ-Tagesprogramme in Benken anbieten und durchführen.  

 
Danke für Ihr Vertrauen und die Einhaltung der Vorgaben! 
Die Lagerleitung 

https://www.buergermusikbenken.ch/index.php/musiglager/countdown

