Sichere Jugendfreizeiten trotz Pandemie
Ein wissenschaftliches Pilotprojekt, #zukunftsrelevant,
in der Praxis erprobt an drei Zeltlagern in Baden-Württemberg
Dr. med. Friedemann Taut, Konstanz; Frieder Gerber, cand. theol., Tübingen
Link zum drei-Minuten-Video

Link zum ausführlichen Forschungsbericht

Hintergrund
• Frühjahr 2020: Die Familie wird in der Pandemie als Stütze der Gesellschaft
wiederentdeckt. Kita- und Schulschließungen einschließlich zusätzlicher Belastung
durch „Home-Schooling“ werden weitgehend verständnisvoll akzeptiert. Fragen nach
psychosozialen Folgen für die erheblich belasteten Kinder kommen auf.
• Die Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg vom Juni 20201 resultieren
in groß ächigen Absagen traditioneller Sommerfreizeiten und Zeltlager
• Der Jugendverband EC (Entschieden für Christus) und ein Vater begeisterter ZeltlagerKinder halten Sommerfreizeiten gerade in der Pandemie für unverzichtbar, denn
➡ Kinder erleben Gemeinschaft, Natur, Sport und Spiele, Singen, Streiten und Balgen,
Abstand von zu Hause, aber ohne Abstand voneinander. Soziale Kompetenzen
werden im Zusammenleben gestärkt, neue Fähigkeiten erlernt, kleine Aufgaben in
Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen. Für viele Kinder ist dies ein
herausragend glücklicher Höhepunkt des Jahres.
➡ Jugendmitarbeiter üben sich in sozialer Verantwortung und sammeln erste
Führungserfahrungen oder leisten als Gesamtleiter großer Zeltlager Erstaunliches. Ihr
ehrenamtlicher Einsatz wird zum prägenden Vorbild für die Kinder und Jugendlichen.
➡ Ferienlager christlicher Trägerschaft machen darüber hinaus Mut für das Wagnis
persönlichen Glaubens und vermitteln christliche Werte wie Rücksichtnahme,
Hilfsbereitschaft und Verantwortung füreinander und für die Gesellschaft.
➡ Eltern brauchen die Entlastung dringender denn je
Pilotprojekt „Sichere Jugendfreizeiten trotz Pandemie“
• Drei aufeinander folgende Zeltlager mit insgesamt 557 Teilnehmern und Mitarbeiter im
August 2020 auf einem ländlichen Zeltplatz im Osten Baden-Württembergs
• Sicherheitskonzept basierend auf SARS-CoV-2 Testungen bei Ankunft im Lager, strenge
Trennung der Zeltkohorten (max. 10) bis zum Eintre en der Ergebnisse. Ein positiver
Fall schickt die Kohorte nach Hause; für alle anderen sind die Abstandsregeln
aufgehoben. Ggf. Abschluss-Testung bei positiven Befunden zu Anfang.
• Die Lagergemeinschaft bildet für die gesamte Dauer der Freizeit eine Corona-freie
Quarantäne-Kohorte und meidet alle Außenkontakte. Dies ist wesentlich sinnvoller und
sicherer als Tagesprogramme mit wechselnden Kohorten.
• Weitere Elemente: Ausschluss Erkrankter oder Rückkehrer aus Risikogebieten,
Empfehlung der Corona-App für Mitarbeiter und Teens, mehrere systematische
Temperaturmessungen, stringenter Hygieneplan incl. Sanitärräume, klare Algorithmen
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/
handlungsempfehlungen-fuer-angebote-der-kinder-und-jugendarbeit-verabschiedet-1/
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und Handreichungen für die Lager-Sanitäter,
durchgehende Erreichbarkeit eines Arztes per
Telemedizin, niedrigschwellige Isolierung von
Teilnehmern mit Fieber und/oder
Atemwegssymptomen, ggf. erneute Testung auf
SARS-CoV-2 nach Abreise der Betro enen
Aufklärung der Eltern und Einverständniserklärung
zur Testung, incl. Datenschutz. Produktion von
Kurz-Videos zur Erläuterung der Sicherheitsmaßnahmen.
Wissenschaftliche Begleitung durch Online-Befragungen (840 Antwortsätze) von Eltern,
Teens, Mitarbeitern der EC-Zeltlager und unbeteiligten Mitarbeitern SW-Deutschlands
Wissenschaftliche Konzeption (einschließlich eingehender Risikoanalyse), Vorbereitung,
Durchführung, professionelle Betreuung und Nacharbeit wurden ehrenamtlich erbracht;
SARS-CoV-2 Tests wurden im 5er Pooling-Verfahren2 analysiert und damit
erschwinglich ( nanziert durch die Eltern wo möglich); Reduktion der Komplexität durch
gesammelte Abnahmen, Verarbeitung, Analysen und problemlose kumulative
Kommunikation der Ergebnisse.
Koordination EC: Frieder Gerber, cand. theol., Tübingen; Wissenschaftliche Beratung:
Dr. med. Friedemann Taut, Facharzt für Klinische Pharmakolgie, Konstanz gemeinsam
mit weiteren Wissenschaftlern des Life-Science-Verbundes BioLAGO e.V., Konstanz

Ergebnisse des Pilotprojektes
• Das Sicherheitskonzept ließ sich auf drei Zeltlagern über 10, 7 und 7 Tage mit 176, 147
und 234 Beteiligten umsetzen.
• Alle SARS-CoV-2 Tests wurden professionell abgenommen und zeitgerecht analyisert;
die Ergebnisse (alle negativ) lagen spätestens am Abend des zweiten Tages vor
• Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter verbrachten eine unvergessliche und unbeschwerte
Zeit auf (fast) ganz normalen Zeltlagern. Wert der Zeltlager: siehe oben (Hintergrund)
• Die Online-Befragungen belegten eindrucksvoll
➡ Kinder und noch mehr die Eltern sind von der Pandemie deutlich belastet.
➡ Normale Ferienlager sind während der Pandemie wichtiger denn je.
➡ Ehrenamtliche Jugendmitarbeiter (n=200) geben zu 95% an, dass der Ausfall von
Ferienfreizeiten für die betro enen Kinder „sehr schlimm“ oder „schlimm“ ist.
Diejenigen mit abgesagten Freizeiten sind zu 60,6% sehr enttäuscht.
➡ Ein großer Teil der Eltern, Teens und Mitarbeiter hätten kein Vertauen in Freizeiten
ohne Testkonzept. Wir können also nur mit Tests die Freizeiten zurückgewinnen,
möglicherweise noch mehr aus psychologischer als aus virologischer Sicht.
➡ Alle befragten Gruppen emp nden, dass unserer Politik und Gesellschaft das Wohl
der Kinder weniger wichtig ist als der Schutz der Alten, der Pro fußball,
Ermöglichung von Urlaubsreisen3 und billiges Fleisch.
➡ Die Einhaltung der Pandemie-Regeln bei Ankunft sowie die Durchführung der Tests
wurde von den allermeisten Eltern als einwandfrei und sehr professionell beurteilt.
2

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767513
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3

fi

ff

fi

ff

fi

Version 1.1 vom 23.03.2021
Seite 2 von 3

➡ Die Eltern waren während der Freizeiten deutlich entlastet und hatten mehr Zeit für
weitere Familienmitglieder, ihren Beruf, ihre häusliche Arbeit und für sich selbst.
➡ Die Eltern äußern sich überschwänglich zum Engagement des Veranstalters zur
Ermöglichung der Freizeiten, sehen aber eigentlich die Politik in der P icht.
➡ Alle befragten Gruppen halten es für dringend nötig, dass es wieder Freizeiten gibt
Ziel: Wir wollen (fast) normale Jugendfreizeiten in der Pandemie zurückerobern
• Wir gehen von pandemischen Verhältnissen bis mindestens Ende 2021 aus. So lange
können wir nicht auf Jugendfreizeiten verzichten.
• Wir brauchen von der Politik Rahmenbedingungen, um test-gestützte
Sicherheitskonzepte für Jugendfreizeiten routinemäßig anwenden zu können.
• Unsere Risikoanalyse ergibt, dass mithilfe unseres Sicherheitskonzepts auch in deutlich
angespannteren Infektionslagen Jugendfreizeiten möglich sind — in großer
Verantwortung für die Gesundheit der Teilnehmer und für den Schutz der Gesellschaft
vor viralen Ausbrüchen
• Das Konzept fußt auf Maßnahmen zur sequenziellen Risiko-Reduktion. Ein sehr
geringes Risiko für unentdeckte Infektionen bleibt bestehen; doch selbst dann wären
regelhaft milde COVID-19 Verläufe in dieser Altersgruppe zu erwarten. Angesichts des
demgegenüber beträchtlichen psychosozialen Schaden für zehntausende Jugendliche
wäre eine weitere „Opferung“ von Jugendfreizeiten mit äußerst fraglichem Nutzen
(Eindämmung der Pandemie) grob unverhältnismäßig.
• Die Politik muss ständig kalkulierte Risiken eingehen; Jugendfreizeiten mit einem
adäquaten test-gestützten Sicherheitskonzept sollten ein no-brainer sein. Gab es je ein
Verbot von Zeltlagern wegen der konkreten Gefahr fallender Bäume4?
Empfehlung kompakt: Lasst uns die Freizeiten zurückerobern!
Um das Vertrauen von Eltern, Teilnehmern und Mitarbeitern in sichere Freizeiten trotz
Pandemie zu gewinnen, könnten in der Freizeitsaison 2021 kluge Konzepte mit Selbstund Schnelltests auf SARS-CoV-2 zu Beginn und ggf. am Ende einer Freizeit als
Kernstück eines umfassenden Sicherheitskonzeptes, zur baldigen Rückeroberung der
Normalität bei Jugendfreizeiten dienen. Sind es uns die Kinder und Jugendlichen wert?
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Dr. med. Friedemann Taut ft@taut-science.com www.taut-science.com/jugend

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.tod-im-zeltlager-in-rickenbach-jugendlicher-aus-herrenberg-wirdvon-einem-baum-erschlagen.71086090-601f-4135-8359-38aefb753013.html
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