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      KonfiCamps 

konficamp@wittenberg.ekd.de  

Evangelische Wittenbergstiftung 

Schlossplatz 1e 

06886 Lutherstadt Wittenberg 

Liebe Eltern, 

Entwicklung braucht persönliche Begegnung, echten Austausch und den Ausbruch aus dem Alltag. 
Daher freuen wir uns, dass nach aktueller Lage die Camps in Wittenberg durchgeführt werden können. 
Natürlich ergeben sich aufgrund der aktuellen Lage einige gewichtige Auswirkungen, über die wir Sie 
hiermit informieren möchten: 

 

Viel Platz für alle 

Die KonfiCamps in Wittenberg haben eine gute 
Ausgangslage: KonfiCamps sind OpenAir-
Veranstaltungen. Das Campleben und das Programm 
spielen sich ohnehin weitgehend unter freiem Himmel ab. 
Alle Zelte können an den Seitenwänden großzügig 
geöffnet werden, sodass wir auch innerhalb von Zelten für 
eine intensive Querlüftung sorgen können. Wir haben auf 
dem Platz eine theoretische (Übernachtungs-)Kapazität 
von 500 Personen, werden jedoch nur 150 – 300 Personen 
auf dem Gelände sein, sodass insbesondere die 
Übernachtungszelte nur sehr gering ausgelastet sein 
werden. 

  

Teilnahme nur mit negativem Schnelltest 

Für alle Personen, die nach Wittenberg kommen, gilt: Teilnahme nur mit einem negativen offiziellen 
Schnelltest und frei von Corona-Symptomen! Das gilt aufgrund der Deltavariante ausdrücklich auch 
für vollständig Geimpfte und Genesene. Sie müssen daher an dem Mittwoch vor der Abfahrt einen 
dann gültigen – also einen nicht mehr als 24-Stunden alten – offiziellen Schnelltest vorlegen. Sollte Ihr 
Kind aufgrund eines positiven Schnelltests nicht teilnehmen können, erstatten wir der 
Kirchengemeinde unseren Teilnahmebeitrag.  

 

Testen auf dem KonfiCamp – Ihre Einwilligung, Ihre Unterstützung 

Zusätzlich testen wir alle Personen am Donnerstag oder Freitagmorgen auf dem KonfiCamp in 
Kooperation mit einem professionellen Testcenter mit zugelassenen Schnelltests. Eine Teilnahme am 
KonfiCamp ist nur möglich, wenn Sie als Erziehungsberechtigte der Testung Ihres Kindes mit einem 
offiziell zugelassenen Schnelltest zustimmen. Bitte füllen Sie dafür das Einwilligungsformular aus, 
welches Sie über die Kirchengemeinde bekommen.  
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Positive Schnelltest überprüfen wir sofort mit einem PCR-Test vor Ort mit einer Expressauswertung 
innerhalb von einer Stunde. Sollte es zu einem durch PCR-Test bestätigten positiven Test kommen, 
müssen Sie Ihr Kind unverzüglich aus Wittenberg abholen. Dies gilt auch, wenn ihr Kind selbst nicht 
unmittelbar positiv getestet wurde, jedoch im gleichen Zelt wie die positiv getestete Person schläft. 
Als Kontaktperson ersten Grades ist sie damit Quarantänepflichtig und muss ebenfalls abgeholt 
werden.  

Selbstverständlich stellen wir während Ihrer Anreise eine gute Betreuung der Konfis in einem 
Isolationszelt sicher. Bitte beachten Sie, dass Sie dann als abholende Person Ihres PCR-positiv 
getesteten Kindes Kontaktperson ersten Grades sind und damit eine 14-tätige Quarantäne einhalten 
müssen.  

 

Bildung fester Bezugsgruppen („Zeltgruppen“) 

Alle Konfis bilden feste Bezugsgruppen mit ca. 5 bis 
maximal 8 Personen. Diese übernachten zusammen 
in einem Zelt und werden auch zusammen an einem 
Tisch essen. Wir begrenzen Bereiche, in denen man 
sich zwangsläufig näherkommt, somit auf eine 
überschaubare Gruppengröße. Sollte innerhalb 
dieser festen Bezugsgruppe ein positiver Fall 
auftreten, müssen wir alle Personen dieser Gruppe 
von ihren Eltern abholen lassen. An dieser Stelle 
müssen wir leider sehr streng sein, um eine mögliche 
Ausbreitung zu unterbinden.  

 

Allgemeine Hygieneregeln 

Selbstverständlich gelten darüber hinaus die allgemeinen Hygieneregeln. Bitte unterstützen Sie uns, in 
der Durchsetzung, indem Sie Ihrem Kind schon vor der Anreise deutlich auf die Einhaltung dieser 
Regeln hinweisen. Dazu gehören: Maskenpflicht (mind. medizinische Maske) innerhalb von Zelten 
sowie, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann und regelmäßige 
Handdesinfektion. Zusätzlich werden wir bei der Essensausgabe klare Timeslots pro Gruppe sowie 
Einbahnstraßen festlegen, die Auslastung der Busshuttle deutlich reduzieren, die Dusch- und 
Toilettenkabinen den Zeltdörfern fest zuordnen sowie eine Kontaktnachverfolgung bei 
Programmpunkten gewährleisten, bei denen sich die Gruppen mischen.  

Zur Durchführung sicherer KonfiCamps sind wir somit auf Ihre Unterstützung angewiesen. Dazu gehört 
auch, dass Sie nach möglichen vorherigen Auslandsreisen unbedingt die vorgeschriebenen 
Quarantänezeiten einhalten. 

Alle unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des KonfiCamps werden alle zwei Tage 
getestet. Insgesamt erfüllen wir mit unseren Maßnahmen weitaus mehr, als es die aktuell gültige 
Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt vorschreibt. 

Wir tun alles, um allen sichere und großartige KonfiCamps zu ermöglichen. Natürlich verfolgen wir die 
aktuelle Situation sehr genau und behalten uns vor, die KonfiCamps auch kurzfristig abzusagen, wenn 
wir die Durchführung aufgrund der aktuellen Pandemielage nicht mehr verantworten können. 

 

Euer Team KonfiCamps, 

Miriam Kuhnke, Sabrina Zubke, Lars Reisner 


