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- Leitfaden und Regeln für Teilnehmende - 

28. August 2020 

 

Bei Durchführung der Veranstaltung gelten nachfolgende verbindliche Regelungen: 

 

Die nachstehenden Vorgaben basieren auf den Empfehlungen des Landesjugendamtes und des Landesjugendrings. 

Die rechtliche Grundlage für die Durchführung der NABU-Stadtranderholung sind die Vorgaben der 

Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand 24.8.2020). Alle Vorgaben werden immer an die 

aktuelle Entwicklung, die Empfehlungen zuständiger Ämter und die neueste Coronaschutzverordnung des Landes 

angepasst. 

 

1. Allgemeine Rahmenbedingungen für die Durchführung der Veranstaltung: 

 

1.1. Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist allen Teilnehmenden das Betreten des Veranstaltungsgeländes, 

insbesondere der Gebäude, sowie die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen (Ausflügen, etc.) der 

Betreuung untersagt. Eine Information an die Leitung und/oder an den Stellvertreter muss umgehend 

erfolgen. 

1.2. Alle Teilnehmenden müssen folgende Voraussetzungen erfüllen und dies einmalig vor Beginn der 

Veranstaltung schriftlich bestätigen: 

o Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome (Schnupfen, 

Husten, Kopfschmerzen, etc.). 

o Es bestand für mindestens zwei Wochen wissentlich kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

o Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten. 

o Ein persönlicher Mund-Nasen-Schutz ist immer mitzuführen und muss immer in Reichweite sein. Er 

ist auf Anweisung sowie bei Unfällen aufzusetzen. Beim Betreten und Verlassen der 

Veranstaltungsgebäude ist er zu tragen. 

o Sollte sich herausstellen, dass ein Kind bzw. ein Familienmitglied Kontakt zu einer mit dem 

Coronavirus infizierten Person hatte, ist unverzüglich die Leiterin der Maßnahme, Silvia Johna, zu 

informieren, damit die Verfolgungskette in Gang gesetzt werden kann, und es ist selbstverständlich 

der Veranstaltung fernzubleiben! 

 

1.3. Es gelten folgende Voraussetzungen für alle: 

o Möglichst Handdesinfektion vor dem Betreten und Verlassen der Veranstaltungsräume. Die Eltern 

haben diese Maßnahme zur Kenntnis genommen und geben ihrem Kind möglichst ein eigenes 

Händedesinfektionsmittel mit. 

o Wiederholtes, gründliches Händewaschen während der Veranstaltung (even. Handcreme mitgeben). 

o Die Kontakte untereinander werden auf ein Mindestmaß reduziert. Jegliche Körperkontakte, z.B. bei 

der Begrüßung, müssen unterbleiben 

o Persönliche Gegenstände werden im Gruppenraum in ausreichendem Abstand zu den persönlichen 

Gegenständen anderer Personen im zugewiesenen Bereich abgelegt 

o Jeder Teilnehmende bringt ein eigenes Sitzkissen sowie Lunchpaket und Trinkflasche mit. Die 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-27_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020_lesefassung.pdf
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eigenen Materialien gehen täglich mit nach Hause und für deren Reinigung und Desinfizierung ist 

jede Familie selbst verantwortlich. Eine Weitergabe an andere ist nicht erlaubt. 

o Jedes teilnehmende Kind muss täglich ausreichend Verpflegung mit sich führen, da während der 

Veranstaltung kein Essen und Trinken ausgegeben werden. Trinkflachen können am Waschbecken 

des jeweiligen Gruppenraums mit Wasser aufgefüllt werden. 

o Sollte ein Kind während der Betreuungszeit krank wirken oder Symptome von 

Atemwegserkrankungen aufzeigen, wird es unverzüglich von der Gruppe getrennt und die Eltern 

benachrichtigt, dass sie ihr „krank wirkendes Kind“ abzuholen haben. 

1.4. Der Zutritt zu den Veranstaltungsräumen und das Verlassen der Veranstaltungsräume erfolgt 

® nacheinander 

® ohne Warteschlangen  

® mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz 

® unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter. 

1.4.1. Der Zutritt zu den Veranstaltungsräumen im Atrium erfolgt 

® im Erdgeschoss über die Notausgangstüren des jeweiligen Gruppenraums 

® im Untergeschoss über die dortige Notausgangstür. 

1.4.2.  Der Zutritt zu den weiteren Veranstaltungsräumen erfolgt 

® mittels getrennter Ein- und Ausgänge (ausgeschildert). 

1.4.2. Das Verlassen der Veranstaltungsräume erfolgt generell 

® nur in Begleitung eines Betreuers/einer Betreuerin. 

® Die teilnehmenden Kinder lassen sich am Veranstaltungsende (16.00 Uhr) von Ihren BetreuerInnen zu 

den fest zu gewiesenen Abholpunkten außerhalb des Veranstaltungsgebäudes zu den dort wartenden 

Eltern bringen. 

1.4.3. Eltern oder Verwandten ist der Zutritt zu den Veranstaltungsgebäuden nur bedingt und unter den 

Hygienemaßnahmen gestattet. Vor dem Zutritt außerhalb der regulären Bring- und Abholzeiten 

wenden die Eltern sich bitte telefonisch an den jeweiligen/die jeweilige GruppenleiterIn. Bei 

dringenden Fragen kann die Leitung angerufen werden. 

 

2. Vor dem Beginn des jeweiligen Veranstaltungstages 

2.1. Die BetreuerInnen müssen Anwesenheitslisten führen, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu 

können. 

2.2. Die Teilnehmenden werden von den BetreuerInnen zu Beginn des Veranstaltungstages auf die geltenden 

Verhaltensregeln / Hygienevorschriften hingewiesen (Abstand halten, Hände waschen/desinfizieren, 

Husten/Niesen in die Armbeuge, kein Körperkontakt, etc.). 

2.3. Den Teilnehmenden wird durch die BetreuerInnen am Morgen des ersten Tages ein individueller Sitzplatz 

im Gruppenraum zugewiesen. Dieser ist durch das Aufstellen eines festen Stuhlkreises gemäß den 

geltenden Vorgaben zur Abstandswahrung markiert. 

 

3. Während der Veranstaltung: 

 

3.1. Alle teilnehmenden Kinder werden vor Veranstaltungsbeginn auf beständige Kleingruppen von 10-12 

Kinder aufgeteilt. Jede Gruppe hat zwei feste BetreuerInnen, die die Kinder dauerhaft betreuen. Die 

Teilnehmenden bleiben bei ihrer Gruppe. Es wird keine Durchmischung der Gruppen während der 

Veranstaltung geben. 

3.2. Am ersten Morgen der Veranstaltung begeben sich die Teilnehmenden mit ihrem Elternteil / ihrer 

Begleitperson auf direktem Weg zum Schild mit ihrer Gruppennummer, die im Vorfeld den Eltern 
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mitgeteilt wurde. Die BetreuerInnen nehmen die Kinder ihrer Gruppe an diesem Punkt, der später der 

Abholpunkt ist, in Empfang. Von dort begeben sich alle Teilnehmer unverzüglich mit ihren BetreuerInnen 

in ihren Gruppenraum. 

3.3. Die BetreuerInnen gewährleisten die Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen während der 

gesamten Veranstaltung.  

3.4. Abstandhalten innerhalb der Bezugsgruppe ist grundsätzlich nicht mehr notwendig. Dennoch werden wir 

viele Maßnahmen zur Reduktion von Körperkontakten umsetzen, zum Beispiel kontaktlose Spiele, 

Sammelaktionen von Naturmaterialien u.ä.. 

3.5. Die meiste Zeit des Veranstaltungstages wird im Freien verbracht. Jede Gruppe hat im Freien auf dem 

Schulcampus und im Wald ihren zugewiesenen, festen Aufenthalts-, Rast- und Spielort, auf dem sie sich 

bevorzugt aufhält. Aus den von den Kindern mitgebrachten Sitzkissen wird dort ein fester Sitzkreis 

installiert mit individuellem Sitzplatz. So weiß jedes Kind, wo es sitzt und seine persönlichen Gegenstände 

hinlegt. Weitere Aktivitäten wie Naturerkundungen, Radtouren, Ausflüge, Treffen mit externen Experten 

(Förster, etc.) finden innerhalb der Gruppen statt. Alle Teilnehmenden achten auch im Freien immer auf 

die Einhaltung der Regeln. 

3.6. Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden, um das Verteilen von Spucketröpfchen zu 

reduzieren. 

3.7. Im Falle eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl ErsthelferInnen als auch der/die Verunfallte/Verletzte 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Falle einer Wiederbelebung wird der Mund der 

wiederzubelebenden Person mit einem Tuch bedeckt und die Herzdruck-Massage durchgeführt. 

 

4. Nach dem täglichen Veranstaltungsende: 

4.1. Alle Teilnehmenden verlassen die Veranstaltungsgebäude geleitet von ihren BetreuerInnen zum Ende des 

Veranstaltungstages unter Einhaltung der Abstandsregeln auf dem zugeteilten Weg zum festen 

Abholplatz.  

4.2. Beim Verlassen des Gebäudes ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

5. Weitere Maßnahmen zum Coronaschutz: 

5.1.   Einsetzen eines Coronaschutz-Beauftragten 

Bei Fragen zum Thema Coronaschutz ist der Coronaschutz-Beauftragte, neben Leitung und 

Stellvertretung., ein ständiger Ansprechpartner für teilnehmende Kinder und deren Eltern. Der 

Coronaschutz-Beauftragte wird während der gesamten Veranstaltung im Team und in den Gruppen deren 

Umsetzung kontrollieren. Seinen Aufforderungen ist stets Folge zu leisten. 

5.2. Anpassungen des Programms 

Alle teilnehmenden Kinder und deren Eltern achten täglich auf mögliche Änderungen des Programmes, die 

auch während der Veranstaltung als Anpassungen an den Coronaschutz stattfinden können. 

5.3.   Ausschluss von der Veranstaltung bei groben Verstößen gegen die Regeln zum Coronaschutz 

Im Falle der groben Nichteinhaltung der Regeln zum Coronaschutz durch den Teilnehmenden sind die 

Gruppenleiter nach Rücksprache mit Leitung und/oder Coronaschutz-Beauftragtem berechtigt den 

Teilnehmenden von der weiteren Teilnahme auszuschließen. 


