Hygienekonzept für Silvanische Sagen 5:
Hinweis: In diesem Konzept wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum und stellt keine
Diskriminierung da. Sinngemäß ist selbstverständlich auch immer die weibliche Sprachform gemeint.
1)

2)

3)

4)

Nur gesund zur Veranstaltung:
•

Bei Unwohlsein oder Erkältungs-/grippeähnlichen Symptomen ist eine Teilnahme an unserer Veranstaltung
selbstverständlich nicht erlaubt.

•

Eine nachgewiesene Infektion oder Verdachtsfall im nahen Umfeld, oder sogar beim Teilnehmer, ist unverzüglich dem
Veranstalter mitzuteilen.

Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen:
•

In den geschlossenen Einrichtungen des Waldritter-Südwest e.V. ist ein Abstand von 1,5 Metern (Abstandsgebot)
einzuhalten.

•

Die Veranstaltung darf höchstens 100 Teilnehmer beherbergen (vgl. §2 Abs. 7 10.CoBeLVO).

•

Jeder Teilnehmer muss im Vorfeld der Veranstaltung seine Daten (Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer)
angeben. Die werden für einen Monat nach der Veranstaltung aufbewahrt und danach vernichtet.

•

Im Freien ist das Abstandsgebot, wenn möglich einzuhalten.

•

Körperkontakt, inklusive der Darstellung von Nahkämpfen, ist auf ein Minimum zu reduzieren. Sollte es zu Darstellung
von Nahkämpfen kommen muss Maske getragen werden.

•

Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen
(insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und nachdem ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände
angefasst wurden).

•

Händedesinfektion ist bei ordentlichem Händewaschen nicht zwingen erforderlich. Aus Sicherheitsgründen sollen
Kindern und Jugendlichen keine Desinfektionsmittel unbeaufsichtigt zur Verfügung gestellt werden.

•

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, Augen und Nase berühren;
Handkontakt mit der Innenseite der Maske ist unbedingt zu vermeiden.

•

Von einem ständigen Tragen von Handschuhen im Alltag soll aus Hygienegründen abgesehen werden.

•

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. allen Fingern anfassen.

•

Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und größtmöglichen Abstand halten, am
besten wegdrehen.

•

Vor der Veranstaltung wird ein Person bestimmt und öffentlich gemacht, der für die Bestimmung zuständig ist.

Gruppierungen:
•

Die Teilnehmer werden in Spielercharaktere und Nicht-Spielercharaktere aufgeteilt. Sie schlafen auf
unterschiedlichen Wiesen und benutzen verschiedene sanitären Anlagen und unterschiedliche Küchen.

•

Die Spielercharaktere werden noch mal in Kleingruppen(Fraternitas Ignis, Fauna, Neu-Hohenfels, Kerlingen, Freie
Spieler) von bis zu max. 25 Personen aufgeteilt.

•

Die Kleingruppen dürfen sich nur im Freien und mit ausreichend Abstand zueinander begegnen.

Maskenpflicht:
•

In den Einrichtungen des Waldritter-Südwest e.V. herrscht grundsätzlich Maskenpflicht!

•

Die Mund-Nasenbedeckung ist von jedem Teilnehmer selbst mitzubringen.

•

In der freien Natur besteht keine Maskenpflicht, aber wenn möglich das Abstandsgebot.

Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken:
•

Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu anderen Menschen
eingehalten werden.

•

Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.

•

Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die Maske muss richtig
über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen.

•

Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen
möglichst wenig zu behindern.

•

Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.

•

Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung
der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.

•

Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen
werden.

•

Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Fahrt im Schulbus, Pause, Fahrt im Schulbus) ist unter Einhaltung der
Hygieneregeln möglich. Eine zwischenzeitliche Lagerung erfolgt dabei trocken an der Luft (nicht in geschlossenen
Behältern!), sodass Kontaminationen der Innenseite der Maske/des MNS aber auch Verschleppungen auf andere
Oberflächen vermieden werden

5)

Raumhygiene:

6)

7)

•

Die Veranstaltung findet im Freien statt.

•

Die Teilnehmer schlafen in selbst mitgebrachten Zelten.

•

Bis zu 10 Personen dürfen in einem Zelt schlafen oder zwei Haushalte. Dies darf nur in den Kleingruppen passieren.

•

Es werden zusätzlich Zeltplanen aufgestellt, um ausreichend Sonnen- und Wetterschutz zu gewährleisten.

•

Die Küchennutzung sollten die Teilnehmer auf ein Minimum reduzieren und wenn möglich im Freien kochen.

•

Je drei Teilnehmer aus einer der fünf Spieler-Gruppierung dürfen die Küche gleichzeitig betreten. Die NichtSpielercharaktere dürfen zu zweit die Küche betreten. Danach müssen die Oberflächen mit Desinfektionsmittel
gereinigt werden.

•

Die sanitären Anlagen dürfen nur von maximal zwei Teilnehmern gleichzeitig betreten werden.

•

Weitere Räume des Hauses sind nur mit der Genehmigung des Veranstalters zu betreten.

•

Regelmäßiges Lüften; Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Türen über mehrere Minuten!

Verstöße gegen die Verhaltensregeln:
•

Diese Regelungen dienen dem Schutz und der Sicherheit aller! Sie sind daher strikt einzuhalten; Verstöße gegen
diese Verhaltensregeln sind keine Kavaliersdelikte.

•

Die Eltern müssen die Regeln im Vorfeld mit ihren Kindern besprechen.

•

Teilnehmer, die sich nicht an die Regeln (trotz mehrmaligen Hinweises) halten, können von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden.

Meldepflicht:

•

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der
Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden.

Empfangsbestätigung

Name, Vorname (Teilnehmer): __________________________________

Name, Vorname (Erziehungsberechtigte, falls Minderjährig): __________________________________

Hiermit bestätige ich den Empfang und die Kenntnisnahme des Merkblatts „Hygienekonzept für Silvanische Sagen 5“.

Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen diese Regeln zum Schutz und zur Sicherheit aller beachten.

——————————————————————————
Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

———————————————————————
Datum

Unterschrift des Teilnehmers

