
Corona-Konzept für das Klimacamp Leipziger Land 2021

Dieses Hygienekonzept beruht auf den aktuellen Empfehlungen des RKI, unter Einbeziehung der 
Erfahrungen aus bisher durchgeführte Veranstaltungen. Zudem ist es mit den zuständigen Ämtern 
abgesprochen, befolgt deren Auflagen, und geht sogar über diese hinaus. Alle Maßnahmen zielen darauf 
ab, allen Beteiligten eine sichere Veranstaltung und im Fall der Fälle eine Rückverfolgung von 
Infektionswegen unter Wahrung des Datenschutzes zu bieten.

1 Testen zwei Tage vor der Anreise
Bitte lasst euch 48h vor der Anreise aufs Klimacamp mit einem Schnelltest selbst testen oder 
macht das selbst (unabhängig von eurem Geimpften-/Genesenenstatus).
Kostenlose Schnelltests können Menschen in zahlreichen Testzentren und Apotheken 
durchführen lassen (Kostenpflicht für die Tests beginnt erst ab 11. Oktober). Auf dieser Website 
können Menschen Teststellen in der Umgebung von Leipzig suchen 
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-
n-cov/testzentrum/, vergleichbare Seiten finden sich für alle Bundesländer. Wir empfehlen 
euch, die Tests an euren Heimatorten zu machen, um die Testkapizitäten in Leipzig zum 
Campauftakt nicht nur für Teilnehmer*innen des Camps zu beanspruchen.

Bei Schnelltests in Testzentren müssen die Personalien angegeben werden, und es besteht bei 
positivem Ergebnis eine Meldepflicht. Wer das auf keinen Fall möchte, kann sich auch vor Ort von uns  
bei der Anreise gegen einen Soli-Beitrag (0€ bis 5€) testen lassen. Wir werden einige Schnelltests, welche
nicht meldepflichtig sind im Camp haben und in einem Zelt durchführen können. Allerdings: Wir bitten 
Euch sehr, diese Möglichkeit nur im Notfall zu beanspruchen! Tests kosten Geld. Wir haben keinen 
großen Vorrat und möchten diesen solidarisch Menschen vorbehalten, die keine andere Möglichkeit 
haben, sich testen zu lassen. 

2 Anreise und Bändchen
Bitte lasst euch direkt vor der Anreise aufs Klimacamp erneut mit einem Schnelltest in einem 
Testzentrum testen, oder macht einen Laien-Schnelltest direkt als erstes bei uns vor Ort am 
Infopoint. Wer bei der Anreise ein tagesaktuelles negatives Testergebnis aus Schnelltest aus 
einem Testzentrum oder PCR-Test vorzeigt oder einen Test vor Ort vornimmt, der zu einem 
negativen Ergebnis führt, bekommt das "Camp-Bändchen" um den Arm und eine Corona-ID 
zugewiesen, die mit einer von euch angegebenen E-Mailadresse oder anderen 
Kontaktmöglichkeit verknüpft ist. Diese wird entweder aus der Online-Anmeldung 
übernommen oder ihr tragt sie vor Ort ein (nutzt dazu gerne eine anonyme Email-Adresse. 
Hauptsache, ihr seid erreichbar!). Die Corona-ID benötigt ihr um an Workshops&Co 
teilzunehmen, die dort für die Rückverfolgbarkeit gesammelt werden.

Achtung:
Mitgebrachte Ergebnisse von selbstdurchgeführen negativen Schnelltests können leider nicht 
akzeptiert werden. Diese müssen vor Ort gemacht werden. Da wir nicht unbegrenzt viele davon 
haben und diese für Notfälle brauchen, bitten wir euch, wenn irgend möglich einen solchen selbst 
mitzubringen, wenn ihr diese Sorte Test bevorzugt. Wichtig: Nicht über 35 Grad lagern, also nicht in 
der Hosentasche! Diese Art Tests gibt es inzwischen in Apotheken, in fast allen   Drogerieketten und in 
manchen Supermärkten zu kaufen. Sehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Camp Tests spenden 
könnt! Der Vorteil von diesen Schnelltests ist, dass sie keine Meldpflicht haben. Im Falle eines positiven 
Ergebnisses reicht dann also eine freiwillige Quarantäne ohne Personalienangabe. Diese ist aber 
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einzuhalten!

Menschen mit positivem Testergebnis bitten wir, von der Anreise abzusehen. Gleiches gilt  für 
Menschen mit typischen Corona-Symptomen: Bitte bleibt zu Hause. Schützt euch und eure 
Mitmenschen!

Wenn ihr  vollen  Impfschutz (zwei  Impfungen  +  zwei  Wochen Wartezeit)  habt  oder  Genesen seid,
bringt bitte auch dafür einen Nachweis mit und lasst den Infopoint davon wissen. Ihr bekommt eine
andere Bändchenfarbe.

Da es auf dem Camp auch Tagesgäste geben wird, brauchen alle Menschen, die nicht geimpft oder
genesen sind, alle zwei Tage ein Bändchen neuer Farbe, dass ihr durch den Nachweis eines an dem
Tag durchgeführten, negativen Schnelltest am Infopint erhaltet. Die Farben für die Tage werden sein:

• 28. & 29.08.: rot
• 30. & 31.08.: blau
• 01. & 02.09.: grün
• 03. & 04.09.: orange
• 05. & 06.09.: lila

Wir bitten auch die  Geimpft und  Genesenen selbstständig alle zwei Tage einen Test durchzuführen,
um  eine  Infektion  möglichst  frühzeitig  erkennen  zu  können  und  entsprechende  Maßnahmen
einzuleiten. Bitte bringt alle ausreichend Schnelltests für euch mit!
Bitte  gebt  eure  Bändchen  bei  eurer  Abreise  wieder  zurück,  damit  wir  einen  möglichst  genauen
Überblick haben, wieviele Menschen gleichzeitig da sind.

Erfahrungsgemäß hält sich die Zahl der Teilnehmenden sowohl am ersten (27.08.) sowie am lezten
Veranstaltungstag (07.09.) stark in Grenzen, da es sich hier lediglich um Auf- bzw. Abbautage handelt.
Daher werden für diese Tage kein Bändchen verteilt (v.a. um Müll zu sparen). Wenn ihr am 27.08. schon
auf der Fläche seid (was uns natürlich freuen würde), oder am 07.09. erst kommt um uns beim Abbau
zu  helfen,  brauchen  wir  natürlich  trotzdem  ein  negatives  (Schnell)testergebnis  bzw.  einen
Impf/Genesenennachweis von euch.

3 Bezugsgruppen
Wir bitten alle Teilnehmer*innen des Klimacamps, in festen Bezugsgruppen von maximal 10 Menschen 
anzureisen. Diese Bezugsgruppen sollen möglichst untereinander bleiben. Nur Menschen einer 
Bezugsgruppe sollen miteinander ohne Masken essen, gemeinsam in Privatzelten schlafen, etc.

4 Abstand
Wir halten uns an den gesetzlichen Mindestabstand von 1,5 m. Eine Unterschreitung ist nur in 
Privatzelten möglich. An Orten, an denen sich regelmäßig Schlangen bilden, wird durch Markierungen 
auf dem Boden für einen ausreichenden Abstand der Teilnehmenden gesorgt.  Auch die Helfer*innen 
wirken darauf hin, dass die Abstände stets eingehalten werden.

5 Mund-Nasen-Schutz
Auf engem Raum in den Workshopzelten oder in Warteschlangen bitten wir um das tragen einer FFP2-
Maske. Für Notfälle werden wir auch einen begrenzten Vorrat dieser Masken vor Ort haben. Bitte denkt 
daran, mehrere Masken für euch selbst mitzubringen, damit diese gewechselt werden können. Wenn 
es geht, bringt gerne solidarisch noch ein paar für andere Menschen mit. 

6 Verkehrsführung
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Die Zelte auf dem Protestcamp werden in ausreichend Abstand aufgestellt. Die Wege auf dem Camp 
werden als Einbahnstraßen ausgewiesen.

7 Nachverfolgbarkeit
Alle Teilnehmer*innen melden sich bei der Anreise am Infozelt, um dort ihr Bändchen (s. Kap.2) und 
eine Corona-ID zu erhalten. Dies ist mit einer (anonymen) E-Mailadresse verknüpft. Es muss nicht 
zwingend der Klarname sein - Hauptsache, ihr gebt uns eine Möglichkeit euch sicher zu erreichen.
Zudem werden Kontakt-Nachverfolgunglisten an den Orten ausliegen, an denen typischerweise 
Menschen aus mehreren Bezugsgruppen in Kontakt miteinander kommen, wie z.B. Workshopzelte, 
Plena oder Community Spaces. Wir bitten euch, euch in diese Listen mit eurer Corona-ID einzutragen, 
wenn ihr an diesen Orten zusammenkommt. Alle Listen werden nach jedem Workshop eingesammelt 
und in einem abgeschlossenen Behältnis aufbewahrt. Nach dem Camp und dem Ablauf einer 
angemessenen Frist (4 Wochen) werden die Listen vernichtet. Leere Listen  bekommt ihr auch immer am 
Infopoint. Bitte bringt aus Hygienegründen eure eigenen Stifte mit!

8 Überlaufkonzepte
Sollte die maximale Teilnehmer*innenzahl erreicht sein, können wir leider keine neuen Menschen mehr 
hereinlassen. Bitte schaut – sofern ihr euch nicht angemeldet habt - vor eurer Anreise auf die 
Kapazitätenampel auf unserer Website (https://www.klimacamp-leipzigerland.de/):

 Grün bedeutet: Es ist noch Platz, gerne anreisen
 Gelb bedeutet: Es wird langsam eng, Anreise aber noch möglich
 Rot bedeutet: Das Camp ist voll, bitte nicht mehr anreisen!

9 Soziale Ansprache
Durch Hinweisschilder auf der Versammlung und bei der Mobilisierung werden wir auf die Einhaltung 
des Hygienekonzepts verweisen. Es wird entsprechende Durchsagen geben. Es werden auch mobile 
Helfer*innen nach der Einhaltung der Corona-Maßnahmen sehen und ggf. Menschen an Einzelheiten 
erinnern.

10 Hygiene und Flächendesinfektion
Wir stellen mehrere Hände-Waschstationen und Desinfektionsstationen zur Verfügung. Wir bitten alle 
Teilnehmenden, diese Möglichkeiten häufig wahrzunehmen und auch dabei auf Abstand zu achten. 
Flächen im Publikumsbereich werden regelmäßig mit einer Flächendesinfektion behandelt. Flächen in 
den Toiletten werden mehrmals täglich desinfiziert.

11 Aufenthalt in Gemeinschaftszelten
Zur guten Durchlüftung sind die Gemeinschaftszelte mit breiten Öffnungen versehen. Es wird überall 
gelüftet. 

12 Infomaterial auslegen
Flyer oder ähnliches Infomaterial werden nicht verteilt, sondern ausgelegt.

13 Sanizelt
Wir haben ein Sanizelt und Sanis vor Ort. Dort besteht u.a. auch die Möglichkeit, Fieber zu messen.

14 Isolationszelt
Für Personen mit positivem Testergebnis vor Ort wird es ein vom Rest des Camps separiertes und 
gekennzeichnetes Isolationszelt mit gesonderter Toilette und Handwaschgelegenheit geben. Wir 
müssen euch darauf aufmerksam machen, dass ihr bei einem positiven Testergebnis - wenn es 
euch auch mit unserer Unterstützung nicht gelingt, einen sicheren  Weg zu finden, nach Hause zu 
kommen - die Quarantänezeit in der Quarantänestruktur verbringen müsst. Freie Bewegung 
innerhalb des Camps als Covid19-positiv wäre unsolidarisch und ist verboten.
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15 Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Wer  einen  positiven  Schnelltest  während  des  Camps  macht  oder  mit  einem  solchen  käme, muss
unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen. Zudem ist die betroffene Person verpflichtet, sich in
Quarantäne zu begeben und das zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Es besteht Meldepflicht.
Es besteht jedoch alternativ die Möglichkeit, sich dann gesichert nach Hause zu begeben, oder  in 
unserem Isolationsbereich in Quarantäne zu gehen. Darauf müssen wir bestehen. Soweit möglich 
werden Kontaktpersonen vor Ort erfasst.

Die Heimbringung von infizierten oder in Quarantäne befindlichen Teilnehmer*innen vom 
Veranstaltungsgelände liegt in der Eigenverantwortung der Betroffenen. Aber: Wir versuchen im Fall der
Fälle zu unterstützen, etwa durch die Bereitstellung von Fahrer*innen und Autos, um den Transport zu 
einem Test und womöglich auch nach Hause zu ermöglichen. Dies wird mit weitern Strecken immer 
schwieriger und kann keinesfalls garantiert werden. Daher bitten wir um die Mithilfe aller Beteiligten. 
Bei nicht Gelingen einer Heimreise müsst ihr (oder könnt auch so, wenn ihr das lieber möchtet!) die 
Quarantänezeit im Quarantänebereich verbringen.

16 Verhinderung einer Infektionsverschleppung
Zur bestmöglichen Verhinderung von Infektionsverschleppung werden alle Besucher*innen gebeten, die 
Corona-Warn-App auf ihrem Smartphone zu speichern und zu aktivieren. Bei einem entsprechenden 
Signal meldet euch bitte unverzüglich beim Infopoint.

17 Besorgt auf dem Camp?
Solltet ihr auf dem Camp Erkältungs/Covid19 Symptome bemerken, erfahren, dass ihr kurz vor der 
Abreise Kontakt mit einem Corona-positiven Menschen gehabt habt, oder irgendwelche anderen 
Anlässe zur Sorge haben: Meldet euch unverzüglich beim Infopoint oder direkt bei den Sanis! Wir 
helfen euch und testen euch ggf. noch einmal.

18 Solidarische Tests bei der Heimkehr
Wir bitten alle Teilnehmer*innen im Sinne der ganzen Bewegung, sich zeitnah nach ihrer Abreise vom 
Camp erneut auf Covid19 testen zu lassen und verweisen dafür wieder auf die Möglichkeiten von 
kostenlosen Tests. Nehmt umgehend mit uns Kontakt auf, falls eine Person innerhalb von 14 Tagen nach 
ihrer  Rückkehr typische Corona Symptome aufweist oder einen positiven Test erhält! Wir sind erreichbar 
unter: info@klimacamp-leipzigerland.de

Das Hygienekonzept ist am Infopoint ausgelegt. Helfer*innen sind durch  Einweisung davon 
unterrichtet.
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