Hygienekonzept Verbindungskultur e.V. zum Schutz vor Ansteckung mit Covid-19 für
Veranstaltungen im Gemeinschaftsgarten am Hohlenstein, Juni 2020
Teilnahmebedingungen
•
•
•
•

•

Falls ihr kurz vor dem Seminar Erkältungssymptome wie Husten, Atembeschwerden
oder Fieber habt, bleibt bitte zuhause, geht zum Arzt und lasst euch testen.
Falls COVID-19 Symptome auftauchen, während ihr bei uns im Kurs seid, werden wir
euch bitten, nach Hause zu fahren.
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall
hatten, dürfen nicht am Kurs teilnehmen.
Falls ihr euch anderweitig krank fühlt, bleibt bitte auch zuhause – damit euer
Immunsystem sich erholen kann und ihr euch nicht in geschwächtem Zustand euch
leichter ansteckt.
Wir werden am Empfang eine Liste auslegen, wo ihr eure Daten (Name,
Telefonnummer oder Adresse, Datum der Veranstaltungsteilnahme) mit Unterschrift
eintragt. Dies dient ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem
Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG. Eure Daten werden
4 Wochen nach dem Seminar/ der Veranstaltung wieder löschen.

Verhaltensregeln
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Bitte haltet 1,5 bis 2 m Abstand zu anderen Personen. Im Seminarraum /Jurte wird es
Markierungen geben, um den Abstand einzuhalten.
Beim Husten und Niesen ca. einen Meter Abstand halten, sich wegdrehen, wenn
möglich in ein Einwegtaschentuch niesen und dieses anschließend entsorgen in einem
Mülleimer mit Deckel. Danach gründlich die Hände waschen. ODER in die Armbeuge
niesen.
Bitte keine Gegenstände herumreichen.
Wir stellen Seife und ökologisches Hände-und-Flächendesinfektionsmittel bereit, das
wir empfehlen vor allem vor dem Essen zu verwenden, sowie nach Niesen/ Husten.
Der Verzehr von Essen ist nur im Freien möglich. Beim Essen halten wir 1,5m
Abstand.
Kein Hand-, Haut- oder Körperkontakt wie bei Umarmungen oder manchen Spielen.
Diese werden wir kreativ ersetzen durch Fuß-Schütteln, mehr freundlichen
Augenkontakt und was uns noch Lustiges einfällt.
Keine gemeinsam benutzten Gegenstände wie Geschirr, Schnitzmesser oder anderes.
Äxte, Beile, Türklinken, Sägen usw., die wir gemeinsam berühren müssen, werden wir
während der Veranstaltung häufig desinfizieren.
Flächendesinfektionsmittel bereitstellen, um die Toilette nach Benutzung zu
desinfizieren.

Hygieneregeln:
•

Vor jeder Veranstaltung wird unser Team noch mal genau auf die konkreten
Hygieneregeln auf dem Platz und während des Kurses / der Veranstaltung hinweisen.

Bitte bringt euch selbst folgendes Zubehör mit, dass nur ihr während der Veranstaltung
verwenden werdet:

•
•
•

1 Händehandtuch zum Abtrocknen für eure Hände nach dem Händewaschen
1 Mund-Nase-Bedeckung
Eigenes Desinfektionsmittel, am besten für in die Hosen/Jackentasche, so dass es zu
jeder Zeit benutzt werden kann.

