
 

 

WICHTIG:  
Aktueller Maßnahmenplan Covid-19 – Stand 28. Juli 2022 
Information für die Camps-Anreise ab sofort  
 
Sehr geehrte Eltern, Sehr geehrte Erziehungsberechtigten, 
als verantwortungsvoller Reiseveranstalter steht für uns stets die Gesundheit aller Teilnehmer:innen und Betreuer:innen an 
oberster Stelle. Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie ist es unser größtes Ziel, allen Teilnehmer:innen eine unbeschwerte 
Ferienzeit in unseren Camps zu ermöglichen.  
 
Wie Sie sicher bereits in den Medien verfolgen konnten, vermehren sich die Corona-Fälle in ganz Europa wieder stark. Wir als 
Reiseveranstalter nehmen das Thema sehr ernst und möchten soweit es geht Corona-Infektionsfälle während der Sommer-
Camps verhindern oder unterbinden. Unser oberstes Ziel ist, Ihren Kindern eine schöne und sorgenfreie Zeit auf unseren young 
austria Camps zu bieten und unsere Betreuer:innen und das Hotelpersonal zu schützen.  
 
Aus aktuellem Anlass haben wir uns dazu entschieden, einige vorsorgliche Maßnahmen zu treffen: 
 

 Wir setzen voraus, dass alle Camps-Teilnehmer:innen fieberfrei und völlig gesund anreisen. Sollte es in den letzten 3 
Tagen vor Anreise wissentlich Kontakt mit Corona-infizierten Menschen gegeben haben, bitten wir jedenfalls einen PCR 
Test zu machen oder nicht anzureisen. Gerne organisieren wir nach Möglichkeit eine Umbuchung! 

 
 Wir bitten alle Camps-Teilnehmer:innen für die Anreise zum Camp ein behördlich anerkanntes negatives Testergebnis 

vorzuweisen.  
Wir akzeptieren folgende Nachweise jeweils digital oder als Print. 

 Nachweis einer befugten Stelle (Teststraße, Apotheke etc.) über ein negatives Ergebnis eines Antigentests 
(Gültigkeit: 24h) 

 Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests (Gültigkeit: 48h)  
Der negative Test-Nachweis ist bitte bei Anreise bei der Übergabe an das young austria Personal  
(bzw. Erstkontakt) vorzuweisen. Eine Testmöglichkeit beim Übergabeort besteht nicht.  
Die verschiedene Testmöglichkeiten in Österreich finden Sie unter: www.oesterreich-testet.at  

 
Während des Camps werden wir bei Verdachtsfällen (Symptome oder andere betroffene Teilnehmer:innen) Antigen-Selbsttests 
anbieten. Der Test wird vom Kind selbstständig unter Aufsicht und mit Unterstützung durch ein Betreuungspersonal 
durchgeführt. 
 
Sollte Ihr Kind innerhalb von 30 Minuten 2x positiv auf Corona getestet werden, werden sie als Erziehungsberechtigte 
umgehend informiert. Bitte stellen Sie während des Aufenthaltes Ihres Kindes sicher, dass es im Fall von 2x positiven Antigen-
Tests UMGEHEND vom Erziehungsberechtigten oder einer bevollmächtigten Person abgeholt werden kann! Bis zur Abholung 
wird Ihr Kind in einem vollausgestatteten Quarantänezimmer untergebracht und versorgt. Eine Unterbringung im 
Quarantänezimmer über 24h hinaus ab Testentnahme kann nicht gewährleistet werden. 
 
Um die SARS-CoV-2 Infektion Ihres Kindes offiziell bestätigen zu lassen, können Sie mit Ihrem Kind einen PCR Test in Ihrem 
Heimatort durchführen.  
 
Wir können durch diese Maßnahmen nicht komplett ausschließen, dass es zu keinen Covid-19 Infektionen während des Camps 
kommt, jedoch können wir die Neuinfektionen dadurch drastisch reduzieren.  
  
Wir möchten noch einmal betonen, dass es in unserem aller Interesse sein muss, Covid-19 so gut wie möglich aus den Camps 
fernzuhalten und Ihren Kindern eine unbeschwerte Zeit in unseren Camps und Ihnen eine sorgenfreie Zeit zu Hause ermöglichen 
können.  
  
Die Gesundheit und das Wohlergehen Ihres Kindes haben bei uns oberste Priorität! Die Kinder werden auf alle Fälle eine 
unkomplizierte, sichere und sorglose Zeit bei uns genießen können! 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne am Camp vor Ort oder im young austria Büro zur Verfügung. 
Ihr Team von young austria 

http://www.oesterreich-testet.at/

