
Coronaschutzkonzept für NoLager-Konferenz Göttingen, Sommer 2022

EN

Infection protection and hygiene concept for the Conference "No Lager - Break 
Isolation" in Göttingen, 10-12 June 2022
 
General information
 
Contrary to our hopes, corona infection rates are still high. Therefore, the situation requires a 
high level of care for each other to protect the health of all participants. Our infection 
protection and hygiene concept aims to enable all participants to safely participate in the 
conference. We try to prevent infections with the coronavirus as far as possible. 
 
Being vaccinated and/or recently recovered is strongly recommended but not strictly 
required. If you are neither of those two please have an open communication about the 
fact that you are not vaccinated or recovered so people can take informed decisions. We 
consider the safe running of the conference and camp to be everyone’s responsibility 
and appeal to all participants to behave responsibly and in solidarity regarding the 
corona pandemic and to minimize their contacts as much as possible before arrival. 
 
The concept is based on four main pillars: 
 
1. testing before arrival and on site at the conference;
2. medical face masks (FFP2 prefered) indoors; 
3. Keeping physical distance indoors and being outside as much as possible; 
4. Open communication and careful behaviour in cases of infections. 
 
1. Testing before arrival and on site
 
A recent negative corona rapid test or PCR test is required for participation in the conference.
Please bring proof of these tests to the camp or do a self rapid test at the camp. Results of 
rapid tests, which must have been performed by trained staff, must not be older than 24 hours
at the time of arrival. Negative PCR tests must not be older than 48 hours. Alternatively, you 
can do a rapid test at the testing station on site at the conference. You do not have to provide
any personal information. Please stay at home if you develop corona-typical symptoms like 
a cough, a cold etc. before arrival. 
 
Once arrived at the conference, we ask you to do a daily rapid test. We will have a testing 
station at the conference. Alternatively, and to relieve the station you can bring your own 
self-tests. Please consider that they must be stored according to the storage requirements.

2. Medical face masks indoors
 
Indoors it is compulsory to wear a medical mask (surgical mask or FFP2 mask (preferred), 
NO fabric masks) – except for people who cannot do so for medical reasons. We recommend 
that only FFP2 masks be used during action or workshops. We will also have a limited supply
of these masks on site. Please remember to bring several masks for yourselves so that they 
can be changed. If you can, feel free to bring a few more for others in solidarity. Again, we 
are very happy to receive donations of any kind. 



3. Keeping physical distance indoors and being mainly outside 
 
While being indoors we ask you to keep some physical distance to other participants 
whenever possible. Additionally, we will frequently air the room. In general, we will try to 
organise as many events and workshops as possible outside and invite you to use the outdoor 
area around the buildings for breaks and exchange. 
 
4. Open communication and careful behaviour in cases of infections
 
We consider open communication and careful behaviour to be of main importance at the 
conference. Anyone who has a positive rapid test result during conference should 
immediately have a PCR test performed by a physician. We will assist you in finding a 
testing facility nearby. For people who test positive at the camp, we will set up a quarantine 
area or we try to support if a safe journey home is required. This becomes more and more 
difficult with further possible cases and can by no means be guaranteed. Therefore, we would
need to ask for the help of all involved.
 
Are you worried at the conference? Please contact the people at the info point or the 
awareness team. If you notice cold or corona symptoms at the conference, or if you find out 
that you have had contact with a corona positive person shortly before departure, or if you 
have any other reason to be concerned: Please also report immediately to the info point. We 
will support you.

After the conference

We ask all participants to get tested for the coronavirus daily after their departure from the 
conference and refer to the possibilities of free tests. Contact us immediately if you test 
positive for corona within 14 days of your return! We can be reached at: 
info@aktionbleiberecht.de or via WhatsApp/text message: 0177 4028678. If we become 
aware of any suspected corona cases, we will inform you via the contact addresses you 
registered with. Please check back regularly to see if you have received any messages from 
us.
 
Further information
 
Our hygiene concept will of course be available translated to all conference languages at the 
conference and during workshops and activities.
 
We provide several hand-washing stations and disinfection stations. We ask all participants to
use these facilities frequently. All surfaces will be disinfected regularly. Toilets and washing 
facilities will be cleaned and disinfected several times a day. We ask that you participate in 
the cleaning and sanitizing shifts.
 
Finally, it is important for us to make the following very clear: Protective measures are 
reasonable and sensible. We take a clear position against corona denial, conspiracy 
narratives, and allying with the right.

-----------------------------------------------------



DE

Infektionsschutz- und Hygienekonzept für die Konferenz "No Lager - Break Isolation" 
in Göttingen, 10-12 Juni 2022
 
Allgemeine Informationen: 
 
Entgegen unserer Hoffnungen sind die Infektionsraten der Corona-Pandemie immer noch 
hoch. Die Situation erfordert daher ein hohes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme, um die 
Gesundheit aller Teilnehmer*innen zu schützen. Unser Infektionsschutz- und 
Hygienekonzept zielt darauf ab, allen Teilnehmer*innen eine möglichst sichere Teilnahme an
der Konferenz zu ermöglichen. Wir werden mit allen Möglichkeiten versuchen, Corona-
Infektionen auf der Konferenz vorzubeugen.
 
Eine Impfung und/oder eine kürzlich erfolgte Genesung wird dringend empfohlen, ist 
aber nicht zwingend erforderlich. Wenn Du weder geimpft noch genesen bist bitten wir 
um einen offenen Umgang und Kommunikation damit, sodass alle Teilnehmer*innen 
informierte Entscheidungen treffen können. Wir sehen den sicheren Ablauf der 
Konferenz und des Camps als eine Verantwortung aller. Deshalb appellieren an alle 
Teilnehmer*innen, sich im Hinblick auf die Corona-Pandemie verantwortungsbewusst und 
solidarisch zu verhalten und die Kontakte vor der Ankunft so weit wie möglich zu 
minimieren. 
 
Das Konzept stützt sich auf vier Dinge: 
 
1. Testen vor der Ankunft und vor Ort auf der Konferenz;
2. Das Tragen medizinischer Masken (vorzugsweise FFP2) in geschlossenen Räumen; 
3. Wenn möglich in geschlossenen Räumen Abstand halten und sich so viel wie möglich im 
Freien aufhalten;
4. Offene Kommunikation und rücksichtsvolles Verhalten im Falle von Infektionen. 
 
1. Tests vor der Ankunft und vor Ort
 
Ein aktueller negativer Corona-Schnelltest oder PCR-Test ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Konferenz. Bitte bringe einen Testnachweis ümit oder mache einen 
Schnelltest vor Ort. Die Ergebnisse der von geschulten Menschen durchgeführten 
Schnelltests dürfen zum Zeitpunkt der Ankunft nicht älter als 24 Stunden sein. Negative 
PCR-Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Alternativ kannst Du auch einen Schnelltest
an der Teststation vor Ort auf der Konferenz durchführen. Du musst zu keinem Zeitpunkt 
persönliche Angaben machen. Bitte bleibe zu Hause, wenn Du vor der Anreise corona-
typische Symptome wie Husten, Erkältung usw. entwickelst. 
 
Wir bitten darum, auf der Konferenz täglich einen Schnelltest zu machen. Dafür gibt es vor 
Ort eine Teststation. Alternativ und zur Entlastung der Station kannst Du deine eigenen 
Selbsttests mitbringen. Bitte beachte abei, dass diese entsprechend den Angaben auf der 
Verpackung gelagert werden müssen.

2. Medizinische Masken in Innenräumen
 



In Innenräumen tragen wir medizinische Masken (chirurgische Maske oder FFP2-Maske 
(bevorzugt), KEINE Stoffmasken) - ausgenommen sind Personen, die dies aus medizinischen
Gründen nicht tun können. Wir empfehlen, bei Veranstaltungen und Workshops nur FFP2-
Masken zu verwenden. Wir werden auch einen begrenzten Vorrat von Masken vor Ort haben.
Bitte denke daran, mehrere Masken für dich selbst mitzubringen, damit diese regelmäßig 
gewechselt werden können. Wenn Du die Möglichkeit hast kannst du auch gerne solidarisch 
ein paar weitere Masken für andere Menschen mitbringen. Auch hier freuen wir uns über 
Spenden jeglicher Art. 

3. Abstand halten in geschlossenen Räumen und möglichst viel Aufenthalt im Freien
 
Während des Aufenthalts in Innenräumen bitten wir darum, so fern möglich Abstand zu den 
anderen Teilnehmer*innen zu halten. Außerdem werden wir die Räume regelmäßig 
durchlüften. Generell werden wir versuchen, so viele Veranstaltungen und Workshops wie 
möglich draußen zu organisieren und laden dazu ein, für Pausen und Austausch den 
Außenbereich rund um die Gebäude zu nutzen. 
 
4. Offene Kommunikation und umsichtiges Verhalten im Falle von Infektionen
 
Offene Kommunikation und umsichtiges, rücksichtsvolles Verhalten sind für uns auf der 
Konferenz von zentraler Bedeutung. Wer während der Konferenz ein positives 
Schnelltestergebnis hat, sollte umgehend einen PCR-Test bei einer Ärztin durchführen lassen.
Wir helfen Dir bei der Suche nach einer Testmöglichkeit in der Nähe. Für Personen, die im 
Camp positiv getestet werden, werden wir eine Quarantänezone einrichten oder versuchen, 
sie bei einer sicheren Rückreise zu unterstützen. Dies wird mit weiteren möglichen Fällen 
immer schwieriger und kann auf keinen Fall garantiert werden. Deshalb sind wir in solchen 
Fällen auf die Hilfe aller Beteiligten angewiesen.
 
Machst Du dir auf der Konferenz Sorgen? Bitte wende Dich sich an die Leute am Infopoint 
oder an das Awareness-Team. Wenn Du auf der Konferenz Erkältungs- oder Corona-
Symptome bemerkst, wenn Du erfährst, dass Du kurz vor der Abreise Kontakt mit einer 
Corona-positiven Person hattest oder wenn Du einen anderen Grund zur Sorge hast: Bitte 
melde Dich ebenfalls beim Infopunkt. Wir werden Dich unterstützen.

Nach der Konferenz

Wir bitten alle Teilnehmer*innen, sich in der Woche nach der Konferenz täglich auf das 
Coronavirus testen zu lassen und verweisen auf die kostenlosen Testmöglichkeiten. Meldet 
Dich bitte sofort bei uns, wenn Du innerhalb von 14 Tagen nach Deiner Rückkehr von der 
Konferenz positiv auf Corona getestet wirst! Du erreichst uns über: 
info@aktionbleiberecht.de oder per WhatsApp/SMS: 0177 4028678. Wenn uns ein Corona-
Verdachtsfall bekannt wird, werden wir Dich über die angegebenen Kontaktadressen 
informieren. Bitte schaue regelmäßig in dein Postfach, ob Du eine Nachricht von uns erhalten
hast.
 
Weitere Informationen
 
Unser Hygienekonzept wird auf der Konferenz und während der Workshops und Aktivitäten 
selbstverständlich in alle Konferenzsprachen übersetzt zur Verfügung stehen.
 



Wir stellen mehrere Handwasch- und Desinfektionsstationen zur Verfügung und bitten alle 
Teilnehmer*innen, diese regelmäßig zu benutzen. Alle Oberflächen werden regelmäßig 
desinfiziert. Auch die Toiletten und Waschräume werden mehrmals täglich gereinigt und 
desinfiziert. Wir bitten alle, sich an den Schichten für Reinigungs- und Desinfektion zu 
beteiligen.
 
Abschließend ist es uns wichtig, folgendes klarzustellen: Die Schutzmaßnahmen sind 
weiterhin begründet und sinnvoll. Wir beziehen klar Stellung gegen Corona-Leugnung und 
-Verharmlosung, sowie Verschwörungsnarrative und jede Form der Zusammenarbeit mit 
Rechten.
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