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Wir haben diese Richtlinien erstellt, um die Eltern und SchülerInnen über unsere Sicherheits- und Hygienemassnahmen zu
informieren, welche uns mithelfen werden, das Ferienlager im Sommer 2022 unter optimalen Bedingungen für alle
Camper und MitarbeiterInnen durchzuführen und um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Sicherheit und Gesundheit haben noch nie einen höheren Stellenwert gehabt. Unser Protokoll umfasst die geltenden
Sicherheitsmassnahmen, die wir innerhalb und ausserhalb vom Camp anwenden werden. Dieses Protokoll wird
regelmäßig auf der Grundlage der gültigen Vorschriften der Gesundheitsbehörden und der Junta de Andalusia aktualisiert.
Nachfolgend sind die wichtigsten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für unser Sommercamp 2022 aufgeführt:

SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER ANKUNFT IM CAMP
Vor Reiseantritt zählen wir mehr denn je auf die Unterstützung der Eltern, um unsere Campgemeinschaft zu schützen.

Zwei Wochen vor Beginn des Camps bitten wir die Eltern, die Gesundheit ihrer Kinder zu überwachen. Es wird
empfohlen, dass die Kinder im gleichen Zeitraum nur begrenzten Kontakt nach aussen haben.
Am Tag der Abreise bitte die Temperatur der Kinder messen. Bei Fieber oder Übelkeit empfehlen wir, dass der
oder die Jugendliche nicht reist und die Eltern uns kontaktieren, um einen Terminwechsel zu vereinbaren. Von
Lenguaventura aus bieten wir maximale Flexibilität, um uns an unvorgesehene Ereignisse dieser Art
anzupassen.
Alle TeilnehmerInnen müssen einen negativen PCR-Test mitbringen, der nicht älter als 72 Stunden bei Eintritt
in Spanien sein darf.

SICHERHEITS- UND HYGIENEMASSNAHMEN WÄHREND DES CAMPS
Bei der Ankunft bei uns im Camp erhalten alle TeilnehmerInnen detaillierte Informationen zu den bestehenden
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen innerhalb und ausserhalb des Camps.
Um diese Maßnahmen immer präsent zu haben und einhalten zu können, sind gut verteilt im ganzen Ferienlager
Informationen ausgehängt und es stehen überall an sichtbaren Punkten hydroalkoholische Gels zur Verfügung.
Das Reinigungspersonal befolgt alle vorgegebenen Hygienevorschriften akribisch und desinfiziert täglich die
öffentlichen Bereiche sowie die Schlafzimmer.
Alle TeilnehmerInnen müssen immer beim Betreten der Residenz sowie vor jeder Mahlzeit ihre Hände waschen.
Die Temperatur wird ebenfalls täglich gemessen. Dies gilt sowohl für Camper als auch für Mitarbeiter.

Es wird empfohlen, dass die TeilnehmerInnen Flip-Flops oder ähnliche Hausschuhe mitbringen, die
ausschließlich in der Unterkunft getragen werden.
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SICHERHEITSMASSNAHMEN WÄHREND AKTIVITÄTEN UND TRANSPORT
Um einen sicheren und entspannten Urlaub zu gewährleisten, werden wir unser Aktivitätsprogramm immer an die
aktuelle Situation anpassen. Es ist vorgesehen, im Sommercamp 2022 unsere drei Hauptaktivitäten Kitesurfen,
Windsurfen und Wingsurfen beizubehalten, ebenso wie die Ausflüge und die Abendaktivitäten, da fast unser
gesamtes Programm im Freien stattfindet. Im Bedarfsfall werden wir unser Programm überprüfen und passen es den
entsprechenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen an.

Wir werden es so weit wie möglich vermeiden, mit anderen Gruppen zu interagieren, um das Zusammenleben
unserer Gruppe nicht zu gefährden.
Diesen Sommer werden vor allem diejenigen Sportarten und Aktivitäten gefördert, die es uns ermöglichen,
isolierter und in Kontakt mit der Natur zu sein.
Die Anzahl der TeilnehmerInnen hängt ganz von den Vorschriften und Empfehlungen der Behörden ab. Bei
Bedarf werden wir die Teilnehmerzahl entsprechend reduzieren.
Die vertraglich vereinbarten Transporte werden ausschließlich von Lenguaventura genutzt, so dass die
TeilnehmerInnen unter sich bleiben.
In Spanien ist die Verwendung von Masken an öffentlichen Orten obligatorisch. Aus diesem Grund müssen alle
TeilnehmerInnen sowie unser Team eine Maske tragen, die Nase und Mund bedeckt, solange die durchgeführte
Aktivität dies zulässt.

MASSNAHMEN FÜR DEN FALL, DASS SICH EIN KIND NICHT GUT FÜHLT
Wenn sich ein TeilnehmerIn während des Aufenthalts nicht wohl fühlt, ist es wichtig, dass er/sie sich umgehend bei
unseren Mitarbeitenden meldet. Diese entscheiden dann, ob ein Besuch beim Arzt möglich ist, oder ob es besser ist,
einen Arzt telefonisch zu konsultieren. In unserem Camp ist ein isolierter Gesundheitsbereich eingerichtet worden,
den wir aktivieren können. In diesem Fall würde das Notfallprotokoll abgerufen und im Bedarfsfall angewendet
werden.

Zusammen mit den Eltern, dem Lenguaventura-Team und natürlich den TeilnehmerInnen werden wir es erreichen,
wieder einen Sommer zu gestalten, der viele bereichernde und unvergessliche Momente bescheren wird.
Für einen COVID-freien Sommer!

LENGUAVENTURA GARANTIERT, DASS DIE SICHERHEITSRICHTLINIEN UND EMPFEHLUNGEN DER ZUSTÄNDIGEN
GESUNDHEITSBEHÖRDE, WELCHE ZUM ZEITPUNKT DES CAMPS GELTEN, BEFOLGT UND EINGEHALTEN WERDEN.
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