
 

 

Allgemeine Verhaltensregeln 
Folgende Hinweise sollten grundsätzlich im Alltag beachtet werden: 

• Allen Personen wird empfohlen, eigenverantwortlich die AHA+L-Regeln zu befolgen: 

Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, regelmäßiges Lüften. 

• Ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen sollte - wenn es möglich ist – 

immer eingehalten werden. 

• Sofern ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sollte in diesen Situatio-

nen ein Mund-Nase-Schutz bzw. eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden. 

• Größere Menschenmengen, insbesondere in geschlossenen Räumen, sollten gemie-

den werden. Treffen im Freien sind Treffen in geschlossenen Räumen immer vorzu-

ziehen. 

• Bei der Nutzung des ÖPNV müssen Menschen zwischen 6 und 13 Jahren eine medizi-

nische Maske und ab 14 Jahren eine FFP-2-Maske tragen.  

• Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge, beim Hus-

ten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen 

• Alle sollten regelmäßig ihre Hände waschen. Sollte ein gründliches Händewaschen 

nicht möglich sein, sollten die Hände desinfiziert werden. 

 

Allgemeine Voraussetzungen 
• Personen mit grippeähnlichen Krankheitssymptomen dürfen nicht am Angebot teil-

nehmen bzw. dieses betreuen. 

• Wenn Personen bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- 

und Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren 
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Schutz ergriffen werden. Alle Personen sollen sich sicher fühlen. Es können bspw. 

Personen mit dem Auto anreisen statt mit der Bahn.  

• Im Schullandheim Dreptefarm werden wir uns an das dortige Hygienekonzept halten.  

 

Testpflicht 
• Die Veranstaltung wird unter den Bedingungen des „1G--Modells“ durchgeführt. Alle 

Teilnehmenden müssen nachweisen, dass sie negativ getestet sind. 

• Eine aktuelle negative Testung soll in einem offiziellen Testzentrum erfolgt sein. Der 

Test soll in diesem Fall nicht älter als 24 Stunden sein.  

 

Abstand halten und regelmäßig lüften 
• Drinnen und draußen sollten die Teilnehmer*innen einen Mindestabstand von 1,50 m 

zueinander einhalten.  

• Die Räume sollten gut zu lüften sein. 

• Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 20 Minuten, gelüftet werden. 

 

Verhaltensregeln 
• Alle Teilnehmer*innen sollten regelmäßig gründlich die Hände reinigen. Zusätzlich 

wird von der NAJU Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

• Der Mindestabstand von 1,50 m zu allen Personen (außer zu anderen Personen aus 

dem eigenen Haushalt) sollte beachtet werden. 

• Wir empfehlen, in Innenräumen dauerhaft (auch während des Sitzens) eine medizini-

sche Gesichtsmaske zu tragen. Diese werden von der NAJU zur Verfügung gestellt. 

 

Anwesenheitsdokumentation 
• Es wird mit der Corona-Warn-App gearbeitet. Alle Teilnehmenden müssen sich über 

einen zur Verfügung gestellten QR-Code einchecken. Möchten oder können Teilneh-

mende dies nicht tun, werden sie gebeten, ein Kontaktformular auszufüllen. Diese 

Zettel werden maximal vier Wochen im Büro der Geschäftsführerin gelagert und an-

schließend vernichtet.   
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Übernachtung 
• Eine Übernachtung für die Teilnehmenden ist in Zelten vorgesehen. Dabei wird doku-

mentiert, welche Personen sich ein Zelt teilen. Zudem wird bei Gemeinschaftszelten 

versucht, Abstände einzuhalten. Für die Referent*innen des Festivals wurden Einzel-

zimmer gebucht.  

 

Umgang mit Lebensmitteln 
Neben den generell bekannten Hygieneregeln in der Küche sollte besonderes Augenmerk auf 

folgendes gelegt werden: 

• Beim Umgang mit Lebensmitteln sollten nicht mehr Personen als notwendig mit der 

Zubereitung und Ausgabe des Essens beteiligt sein. 

• Tische, Tabletts und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit zu desinfizieren und 

Essensreste sind zu entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind 

regelmäßig zu reinigen und zu wechseln. 

 

Besondere Hinweise 
• Wer vor Ort Corona-Symptome entwickelt, meldet sich bitte beim Team. Die NAJU 

hat für diese Fälle Selbsttests vor Ort.  

• Bei Verwendung von Mikrofonen müssen diese regelmäßig nach jeder Verwendung 

desinfiziert werden. 

• Spiele mit Bewegung, Warm-Ups und Energizer sollten möglichst nur im Freien statt-

finden. 

• Achtet beim Ausgeben von Materialien, dass sich die Teilnehmenden nicht zu nahe-

kommen, und Gegenstände nicht durch alle Hände gehen.  

• Benutzte Materialien wie Stifte, Scheren usw. sollten in einer Kiste gesammelt und 

vom Team hinterher desinfiziert werden 
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