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Hygienekonzept für den Heimatgarten bzw. Wander-Touren (Stand: 21.01.2021)
Unser Hygienekonzept hat das Ziel, das Infektionsrisiko aller Beteiligten zu minimieren und deren
Eigenverantwortung zu stärken.
Basis für unser Hygienekonzept ist das Infektionsschutzgesetz des Landes NRW, das Hygienekonzept
für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Familienbildungsstätten, Jugendarbeit
und außerschulische Umweltbildung, sowie das Hygienekonzept für naturkundliche Führungen des
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen.
Grundsätzliche Maßnahmen:
1. Teilnehmer und Kursleiter, die Covid-19-typische Krankheitssymptome aufweisen oder
während der vorangegangenen 14 Tagen Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten hatten,
können an den Veranstaltungen nicht teilnehmen (auch wenn diese im Freien stattfinden).
2. Alle sind aufgefordert, die Hust- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge oder
in ein Taschentuch) einzuhalten und auf eine gute Handhygiene (min. 20 – 30 Sekunden mit
Seife Händewaschen) zu achten.
3. Es besteht die Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssigseife und Papierhandtüchern,
sowie Hand-Desinfektionsmittel. Die Teilnehmer werden mittels Aushang auf eine
regelmäßige Handhygiene hingewiesen.
4. Die benutzten Räume werden während (spätestens nach 1,5 Stunden) und nach einer
Veranstaltung jeweils für 10 Minuten gelüftet.
5. Die Abstandsregelung von mindestens 1,5 m ist von Erwachsenen vor, während und nach
einer Veranstaltung einzuhalten.
6. Für jede Veranstaltung wird eine Anmelde- bzw. Teilnahmeliste erstellt. Mit der Anmeldung
werden Name, Anschrift, Telefon, Haushaltsangehörigkeit der Gäste mit deren
Einverständnis erfasst und für einen Monat gespeichert. Anmeldeformulare können auf der
Internetseite heruntergeladen werden und müssen bei Veranstaltungsbeginn unterschrieben
vorliegen.
Jeder Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er wissentlich nicht an Corona
erkrankt ist. Die persönlichen Daten werden bei Bedarf ausschließlich dem zuständigen
Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.
7. Alle Veranstaltungen finden mit angemeldeten Teilnehmer*innen und einer Gruppengröße
von max. 3 Personen im Heimatgarten bzw. max. 6 Personen während der Wanderungen
statt. Abweichungen können aufgrund der jeweils aktuellen Pandemie-Lage vorgenommen
werden.
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8. Die Teilnehmer werden gebeten, vor, während und nach der Veranstaltung keine Gruppen zu
bilden. Das gilt nicht für Personen, die zu einem Hausstand gehören.
9. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes (OP-Maske bzw. FFP2-Maske) ist in geschlossenen
Räumen Pflicht (Ausnahme bei vorliegendem Attest). Wenn es die aktuelle Infektionslage
erfordert, ist auch im Außenbereich ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Auf jeden Fall dann,
wenn der Abstand von 1,5 m nicht gehalten werden kann. Ein eigener Mund-Nasenschutz
(OP-Maske bzw. FFP2-Maske) ist stets mitzuführen.
10. Sollte innerhalb von 2 Wochen nach der Veranstaltung bei einem der Teilnehmer*innen eine
Covid-19-Infektion diagnostiziert werden, ist er/sie verpflichtet, dies unverzüglich dem
Kursleiter zu melden, damit die anderen Gäste informiert und entsprechende QuarantäneMaßnahmen eingeleitet werden können. Sollte bei der Kursleiterin eine entsprechende
Infektion festgestellt werden, wird sofort Kontakt mit den Teilnehmern aufgenommen.
11. Kurs- und Arbeitsmaterialien stehen für jeden Teilnehmer*in einzeln zur Verfügung und
sollen nicht von verschiedenen Personen berührt werden. Benutzte Gegenstände sind nach
jedem Gebrauch gründlich zu reinigen und ggf. zu desinfizieren (Arbeitsflächen, Türklinken
etc.). Flächen-Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.
12. Sanitäranlagen werden nur einzeln aufgesucht und regelmäßig nach Hygieneplan gereinigt
und desinfiziert.
13. Sollte es die aktuelle Infektionslage erfordern, können die Kursangebote auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben bzw. auch abgesagt werden. In Lockdown-Phasen finden keine
Veranstaltungen statt.
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