
 

Sommer 2021 - Überlegungen zu Freizeiten im Ausland 

Freizeiten im Ausland sind auch in diesem Sommer grundsätzlich möglich.  
Wir raten aber dazu, die nachstehenden Fragen vorab gründlich zu bedenken und nur dann eine 
Reise zu veranstalten, wenn folgende Punkte entsprechend geklärt worden sind:  
 

Vorab mit dem Träger und dem Team:  

 Kann der Träger es verantworten, die Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeitenden in das 

entsprechende Zielland zu entsenden? 

 Hat der Träger die finanziellen Mittel, um bei einer möglichen Quarantäneanordnung, die 

Kosten für die ganze Gruppe über den Endpunkt der Freizeit hinaus zu tragen? 

 Kann der Träger eine – wie auch immer geartete – Rückholaktion Einzelner oder der ganzen 

Gruppe organisieren? 

 Sind die Mitarbeitenden sich bewusst, dass es zu einem längeren Aufenthalt als geplant 

kommen kann, bei einer möglichen Quarantäneanordnung. 

 Sind die leitenden Personen der Freizeit bereit, das zusätzliche Risiko des Auslandaufenthalts 

zu tragen? 

 Sind die Teamleute psychisch in der Lage und bereit, unter den möglichen besonderen 

Bedingungen, ehrenamtlich zu arbeiten?  

 

Vorab mit den Sorgeberechtigten: 

 Sind die Sorgeberechtigten über alle Risiken ausführlich informiert? Z B.: Mögliche 

Verkürzung oder Verlängerung der Freizeit durch Abbruch oder Quarantäneanordnung. 

 

Vorab zur Hin- und Rückreise:  

 Ist die Reise zum Zielland möglich? Z.B. Busreise / Anzahl Personen im Bus / Vorsicht: die 

Begrenzungen der Durchreiseländer müssen beachtet werden (AU, CH, FR, IT…) 

 Ist die Einreise ins Zielland erlaubt? Sind dabei Bedingungen zu erfüllen?  

 Liegen im Zielland Beschränkungen vor?  Wenn ja, welche?  

 Gibt es Empfehlungen von offizieller Seite fürs Zielland (Bund, Länder, auswärtiges Amt, 

Ministerien). 

 Gibt es Vorgaben bei der Rückkehr nach Deutschland aus dem Reiseland? 

 

Vor Ort:  

 Wie reagiert das „Gesundheitsamt“ vor Ort bei einem evtl. positiven Selbsttest bei einer oder 

mehreren Personen? 

 Können wir im Notfall eigenständig Quarantänezonen z.B. auf dem Campingplatz einrichten? 

 Ist der Mehrwert einer Freizeit (entspannte Zeit, Lockerheit, Begegnung) noch gegeben oder 

ist der unverhältnismäßig beschnitten durch Ausgangssperren, Kontaktverbote, nicht 

erlaubtes Unterwegs sein als Gruppe usw.? 

 Kann das Programm, wie ausgeschrieben durchgeführt werden? Wo sind Einschränkungen zu 

erwarten (z. B. Tagestour in eine Stadt, Ausgangssperren, Einschränkung des Öffentlichen 

Lebens etc.).  

 Ist die Versorgung mit Apotheken, Ärzten, Spezialärzte (z.B. Augenarzt, HNO…) gesichert? 

 Ist die Infrastruktur vor Ort in der Lage, medizinische Notfälle aus der Freizeitgruppe adäquat 

zu behandeln? Funktioniert das Gesundheitssystem: Alarmsystem, Notaufnahme, 

Versorgung?  
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