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Konstanz, 17.06.2021 

Liebe Eltern, liebe Buben! 

 

In den letzten Wochen hatten wir innerhalb des Leiterteams lange Diskussionen über den Umgang mit 

der aktuellen Corona-Situation. Wir haben es uns definitiv nicht einfach gemacht und sind sehr traurig 

Euch mitteilen zu müssen, dass wir das BuLa 2021 absagen. 

 

Die größte Problematik sind die rechtlichen Bestimmungen, wenn es einen Corona-Verdachtsfall gibt. 

Wir als Betreuer müssen einschätzen, ab wann das Kind nicht mehr einen normalen Schnupfen hat, 

sondern die Symptome einer Corona-Erkrankung vorliegen. Aus den vergangenen Jahren wissen wir, 

dass Kinder nicht selten verschnupft sind oder einen leichten Husten haben. Ein Corona-Verdachtsfall 

würde bedeuten, dass das Kind sich sofort mit einem Leiter in Quarantäne begeben muss und einen 

PCR-Test machen muss. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre würden wir mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit in eine derartige Situation geraten. Das wäre allein schon aufgrund der 

Raumsituation des Hauses sehr schwierig, aber auch aus Kapazitätsgründen unseres Betreuerteams. 

 

Des Weiteren sorgen wir uns auch darum, dass eine derartige Ausnahmesituation eine hohe 

psychische Belastung für das Kind, aber auch für alle anderen Teilnehmer darstellen würde. Uns ist es 

durchaus bewusst, dass sich gerade nach dem langen dritten Lockdown alle auf ein Lager in der 

Schweiz gefreut haben. Wir sehen die Hürden aber zu hoch, dass wir mit einem guten Bauchgefühl auf 

ein Hauslager fahren könnten. Bei der Durchführung des BuLa’s tragen wir Jahr für Jahr eine sehr hohe 

Verantwortung. Wir möchten ganz ehrlich zu Euch sein: Wir wären uns nicht sicher, ob wir in der 

derzeitigen Corona-Situation dieser Verantwortung in der Schweiz gerecht werden könnten. 

 

Aber Ihr müsst nicht traurig sein: Wir bieten so wie letztes Jahr ein Tagesprogramm für die Jungs an. 

Eure Anmeldung bleibt gültig. Falls Ihr nicht am Tagesprogramm teilnehmen möchtet, dann meldet 

Euch bitte so schnell wie möglich, jedoch spätestens bis zum 1. Juli 2021 ab. 

 

Euer BuLa-Leitungsteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Infos zum Tagesprogramm auf der nächsten Seite-  
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