Wichtige COVID-19 Informationen zur Anreise
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UNSER COVID-19-SCHUTZKONZEPT / TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN:

Die Gesundheit und das Wohlergehen Ihres Kindes hat bei uns oberste Priorität! Deshalb haben wir ein
Sicherheitsmaßnahmen- und Hygienekonzept entwickelt, das laufend an die gesetzlichen Bestimmungen und
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst wird. Das young austria Covid-19-Schutzkonzept war bereits im
Sommer 2020 erfolgreich. Um die Sicherheit aller CampsteilnehmerInnen sowie BetreuerInnen vor Ort zu
gewährleisten, setzen wir auf einen umfangreichen Maßnahmenplan.
Unsere Regeln sind aus Vorsicht strenger als jene des Gesetzgebers und die Akzeptanz ist Voraussetzung für eine
Teilnahme. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund unserer Erfahrungswerte und der allgemeinen Sicherheit
aller Teilnehmer teilweise Lockerungen nicht im selben Tempo umsetzen, wie es in Verordnungen des Gesetzgebers
publiziert wird. Strengere Regelungen sind lt. Richtlinien für die Durchführung von außerschulischen Kinder- und
Jugendreisen (Bundeskanzleramt) jederzeit zulässig und dem Veranstalter vorbehalten.
Gültig sind immer die Teilnahmevoraussetzungen in aktuellster Fassung unter www.camps.at
Wir haben uns für diese verschärften Maßnahmen zu Beginn entschieden um danach einen möglichst liberalen
Umgang innerhalb eines gesicherten Umfelds schaffen zu können. Die TeilnehmerInnen sollen das Camp so
unbeschwert wie möglich erleben können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN:
Getestet:
Es ist bei Anreise ein behördlich anerkanntes negatives Testergebnis für den vorgegebenen Zeitraum vorzuweisen.
Dieses muss in deutscher und/oder englischer Sprache vorgelegt werden.
Wir akzeptieren folgende Nachweise jeweils digital oder als Print.
 Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests
(Gültigkeit: 72 Stunden)
 Nachweis einer befugten Stelle (Teststraße, Apotheke etc.) über ein negatives
Ergebnis eines Antigentests (Gültigkeit: 48 Stunden)
 Nachweis eines Antigentests zur Eigenanwendung, der in einem behördlichen
Datenverarbeitungssystem erfasst wird (Gültigkeit: 24 Stunden)
 Schultests, die verpflichtend 3 Mal pro Woche an Schulen mittels eines Antigen Selbsttests durchgeführt und im
Corona-Testpass erfasst werden (Gültigkeit: 48 Stunden)

Geimpft:
Nachweis über eine Impfung mit einem zentral zugelassenen Impfstoff (EMA zertifiziert)
Erstimpfung gilt als Nachweis ab dem 22. Tag und gilt dann ab der Impfung für drei Monate. Hierfür muss ein gültiger
Impfpass vorgelegt werden.
Genesen:
 Ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung
nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde.
 Ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten erfolgte und aktuell abgelaufene molekularbiologisch
bestätigte Infektion
 Nachweis über neutralisierende Antikörper (Antikörpertest), der nicht älter als drei Monate sein darf

CHECK IN:
 Beim Check-In müssen sowohl Begleitpersonen als auch alle TeilnehmerInnen ausnahmslos FFP2 Masken tragen.
 Alle TeilnehmerInnen absolvieren bei Anreise einen Selbsttest. Beobachtet und organisiert durch unser Team vor
Ort.
 Weitere Testungen während der Woche führen wir jederzeit in eigenem Ermessen durch. Diese sind für diverse
Programmpunkte/Ausflugsziele z.T. erforderlich.
 Bitte leisten Sie beim Check-In jederzeit den Anweisungen unseres Teams folge. Der Check-In findet im Freien in
einem Check-In-Pavillon statt.

BESUCHE/BETRETEN DES HAUSES:
 Das zwischenzeitliche Verlassen (zum Beispiel um den Geburtstag eines Familienmitglieds zu feiern) des Camps ist
nicht erlaubt. Wenn man das Camp verlässt, kann man danach nicht mehr am Camp teilnehmen.
 Besuche von Dritten sind während des Camps nicht erlaubt. Es dürfen während des Camps keine Fremdpersonen
das Jugendhotel inkl. Campsgelände betreten.
 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur BetreuerInnen und eingecheckte TeilnehmerInnen das Jugendhotel
betreten dürfen. Dies gilt auch am An- und Abreisetag beim Check-In/Check-Out. Es können dafür keine
Ausnahmeregelungen getroffen werden.
Dies gilt auch für die Nutzung der Toilettenanlagen im Jugendhotel. Planen Sie bitte eine Toilettenpause vor dem
Check-in.

ANREISE/RÜCKREISE:
 Bei betreuter Bahn- und Busreise gilt FFP2-Maskenpflicht.
 Bei Bahnreisen mit Grenzübertritt von Deutschland nach Österreich muss eine der o.g. Teilnahmevoraussetzungen
(3-G-Regel: Genesen, getestet oder geimpft) erfüllt sein.

 Der für die Rückreise notwendige Antigen-Schnelltest wird kostenlos vor Ort durchgeführt und die
TeilnehmerInnen erhalten einen Nachweis in Form eines Print-Dokumentes.
 Sollte für Ihre Rückreise ein PCR-Test notwendig sein, bitte vermerken Sie dies in der Notfallkarte. Wir stellen die
Testung sicher. Für die Durchführung ist ein Kostenbeitrag von EUR 90,- p.P. vor Ort zu leisten.
 Generell gilt, dass wir keine Aussagen über Ein- und Ausreisebestimmungen nach/von Österreich geben können.
Diese ändern sich schnell und sind abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Bitte konsultieren Sie die
zuständigen Behörden in Ihrem Heimatland. Für aktuelle Einreisebestimmungen nach Österreich besuchen Sie
bitte: https://www.bmeia.gv.at/

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
➜Alle BetreuerInnen und das Hauspersonal sind PCR-getestet oder geimpft oder genesen und werden regelmäßig
vor Ort getestet.
➜Wir gehen davon aus, dass alle TeilnehmerInnen fieberfrei und völlig gesund (auch in den letzten 5 Tagen vor
Campstart) am Anreisetag im Camp erscheinen. Sollte es in den letzten 14 Tagen vor Anreise Kontakt mit erkrankten
Menschen mit grippeähnlichen Symptomen gegeben haben, bitten wir Sie nicht anzureisen.
➜ Die TeilnehmerInnen dürfen nicht anreisen, wenn sie/er sich in den letzten 14 Tagen vor Anreise in einem
Hochrisikogebiet/Land mit Reisewarnung aufgehalten hat, bzw. daher einreisen.
➜ Vor Ort gelten die Präventionskonzepte des jeweiligen Jugendhotels. Alle TeilnehmerInnen werden am Anreisetag
über die Verhaltensgrundsätze vor Ort informiert.
➜ Eine Maskenpflicht und Abstandsregeln im Jugendhotel entfallen aufgrund der umfangreichen Maßnahmen ab
dem Zeitpunkt des durchgeführten Check-ins während des gesamten Campaufenthalts. Vorbehaltlich veränderter
Infektionslage bzw. Änderungen der Bundesregierung.
➜ EINE BITTE: Sollte ihr Kind ein Smartphone (Apple oder Android) auf das Camp mitbekommen, empfehlen wir,
vor Anreise die APP „Selbsttest Rotes Kreuz (RK) Salzburg“ auf das Handy zu spielen.
Für diverse Ausflüge (zB Freibadbesuch) ist ein aktueller 3-G-Nachweis zum Eintritt notwendig. Unser Team vor
Ort wird den Selbsttest gemeinsam mit Ihrem Kind durchführen und beim Upload des QR-Codes behilflich sein.
Sollte Ihr Kind kein geeignetes Smartphone mitbekommen, erhält Ihr Kind den Nachweis in ausgedruckter Form
für den Eintritt überreicht.
Kostenloser Selbsttest mit QR-Code wird selbstverständlich von uns zur Verfügung gestellt!

Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und Ihr Kind bei young austria angemeldet. Als verantwortungsvoller
Reiseveranstalter und Feriencampanbieter sind wir bemüht, allen TeilnehmerInnen eine unvergessliche Zeit bei uns
zu ermöglichen! Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung!

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute Anreise und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

