Hygienekonzept Date im Freien
Das Hygienekonzept ist für alle Teilnehmer, die an Wanderungen / Veranstaltungen
von Date im Freien teilnehmen, verpflichtend und gilt als Erweiterung der AGBs.
Der Leitfaden für Gästeführungen des BVGD diente als Vorlage für dieses
Hygienekonzept.
1. Der Wanderleiter weist die Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung auf das
Hygienekonzept hin. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. Bei Nichteinhalten der
Hygieneregeln wird der-/diejenige von der Wanderung ausgeschlossen.
2. Das Mitführen eines eigenen Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.
3. Der Abstand zwischen den Teilnehmern sollte immer 1,50 m betragen. Dies gilt für
die Wanderung, als auch bei der Picknick-Pause.
Gibt der/die Wanderleiter/in eine Erläuterung (z.B. bei einer Sehenswürdigkeit), gilt
ein Abstand zwischen ihm/ihr und den Teilnehmern von 2 m.
4. Auf schmalen Pfaden, auf denen der Abstand schwer eingehalten werden kann,
muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Da die Wanderungen immer im
Freien stattfinden, braucht der Mund-Nasen-Schutz während der Wanderung nicht
dauerhaft genutzt werden.
5. Bei den Kennenlernspielen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es darf kein
Zettel oder Stift ausgetauscht oder auf dem Rücken eines Anderen geschrieben
werden.
6. Beim Verteilen von Stiften und Papier für die Kennenlernspiele trägt der/die
Wanderleiter/in Handschuhe. Die Stifte sind vorher desinfiziert worden.
7. Bar Zahlung ist zu vermeiden. Falls sie dennoch stattfindet, muss das Geld passend
gezahlt werden. Der Wanderleiter muss bei der Entgegennahme des Geldes
Einweghandschuhe tragen.
8. Wir empfehlen, dass jeder Teilnehmer ein eigenes Handdesinfektionsmittel und
eigene Einweghandschuhe mit sich führt, so dass er die Hände regelmäßig
desinfizieren kann (z.B. vor dem Picknick).
9. Beim Picknick sollen die Teilnehmer nur ihr eigenes Essen und Trinken verzehren.
Bitte kein Essen austauschen.
10. Alle Teilnehmer müssen sich vor der Veranstaltung registrieren oder sich auf der
Teilnehmerliste eintragen und mindestens eine gültige Kontaktmöglichkeit wie z.B.
eine Telefonnummer oder E-Mailadresse angeben. Die Daten werden
vorübergehend aufbewahrt und bei Bedarf den zuständigen Behörden zur Verfügung
gestellt, so dass diese bei einer Infektion die Teilnehmer kontaktieren können.
11. Personen mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Durchfall oder
Erkältungssymptome dürfen an der Wanderung/Veranstaltung nicht teilnehmen.
12. Es dürfen zurzeit maximal 20 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen. Ein
frühzeitiges Anmelden wird empfohlen.
Stand 06.06.2020. Änderungen vorbehalten.

