Corona-Schutzkonzept
Klimacamp Vom 30.07. - 06.08.21
Um die oben genannte Aktion in dieser Pandemiezeit so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir
diverse Punkte zusammengestellt, die die Ansteckungsgefahr rund um das Klimacamp auf ein
Minimum reduzieren. Das Klimacamp orientiert sich an den Massnahmen des Bundes und des
Kantons Zürich.
COVID-ZERTIFIKAT / TESTS
Die Menschen werden dazu aufgefordert, das Gelände geimpft, genesen oder getestet zu
betreten. Am Infostand gibt es Schnelltests, die Menschen ohne Covid-Zertifikat oder PCRTest durchführen können. Für getestete wird es die Möglichkeit geben, den Test in
regelmässigen Abständen zu wiederholen.
MASKEN
Das Camp wir vor allem draussen stattfinden. Das Areal ist weitläufig und bietet genügend
Platz, dass Abstände eingehalten werden können. Deshalb verzichten wir auf eine generelle
Maskenpflicht, halten die Besuchenden jedoch an, wann immer Abstände nicht eingehalten
werden können, oder Menschen sich über das Camp bewegen die Maske zu tragen. Bei
grösseren Ansammlungen wie z.b. dem Anstehen fürs Essen oder beim Plenum gilt eine
Maskenpflicht.
HYGIENE
An sinnvollen Standorten (vor der Küche, bei den Toiletten, am Eingang der Zelte) wird
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu Maske, Abstand und
Desinfektionsmittel wird ein Aushang alle darauf hinweisen, die geltenden Hygieneregeln
einzuhalten.
CONTACT TRACING
Die Menschen tragen sich beim betreten des Geländes am Infostand in eine Liste mit
Kontaktangabe ein, wo auch überprüft wird, ob sie bereits ein Covid-Zertifikat haben oder
ein negatives Testresultat bei haben. Bei allen Workshops/Diskussionsrunden oder
ähnlichem tragen sich die Menschen ebenfalls in eine Liste ein inklusive Kontaktangabe. Im
Falle einer Ansteckung werden nebst den üblichen kantonalen Vorschriften alle Menschen
informiert, welche mit der betreffenden Person Kontakt hatten.
Die Listen werden bis zu 14 Tage nach der Veranstaltung aufbewahrt und danach vernichtet.
Die Informationen der Liste werden ausschliesslich für das Contract Tracing verwendet.
SCHUTZ DER DURCHFÜHRENDEN MENSCHEN
Gerade die Schutzbeauftragten sind durch die Interaktion mit den Besucher*innen gefährdet.

Durchführende Personen und Helfer*innen testen sich alle 48h selbst, da ihr
Ansteckungsrisiko bedeutend höher ist.
BESCHRÄNKUNG ANZAHL MENSCHEN
Es sind maximal 300 Menschen gleichzeitig auf dem Areal, insgesamt 500 über die gesamte
Veranstaltung.

