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Covid-19-Pandemie: Besondere Regelungen für die Teilnahme an einem
Workshop der Umweltstation Natur-Energie Waldmünchen
Liebe*r Teilnehmer*in, liebe Eltern,
wir freuen uns auf Deine Teilnahme an einem Workshop bei uns am Energiepark der Umweltstation NaturEnergie Waldmünchen. Der Gesundheitsschutz aller Personen, die sich bei uns aufhalten, liegt uns sehr am
Herzen. Unser Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept findest Du in der aktuellen Version auf unserer
Homepage (https://www.jugendbildungsstaette.org/hygienekonzept).
Die wichtigsten Hinweise für Deinen Aufenthalt haben wir hier noch einmal zusammengefasst:
Du darfst den Energiepark nicht betreten und somit nicht an dem Workshop teilnehmen, wenn Du:
•
•
•

(corona-spezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) hast.
in Kontakt zu einer infizierten Person stehst oder seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person
noch nicht 14 Tage vergangen sind.
einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegst.

Solltest Du (z.B. auf Grund von Vorerkrankungen) zu einer Risikogruppe gehören, empfehlen wir Dir, nicht
an diesem Seminar teilzunehmen.
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 und damit
für Deinen Aufenthalt unbedingt zu beachten sind:
•
•
•

eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),
das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch) und
das Abstandhalten (mindestens 1,5 m)

Zusätzlich gilt während des Workshops:
•
•

•

Zeitweise musst Du eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Bitte nimm daher unbedingt eine Maske
oder ein Tuch zum Bedecken von Mund und Nase mit.
Die Mund-Nase-Bedeckung musst Du grundsätzlich während des Workshops am Energiepark
tragen. Bitte betrete das Gelände daher nur mit Mund-Nasen-Bedeckung. Du darfst die Maske
abnehmen, wenn es dir die Referent*innen erlauben.
Wir müssen aus Infektionsschutzgründen nachweisen können, wer wann bei uns am Energiepark
war und benötigen Kontaktdaten von Dir, damit Du schnell informiert werden kannst, falls eine
SARS-CoV-2-Infektion bei uns bekannt wird. Der Erhebungsbogen mit den Kontaktdaten kann vorab
auf unserer Homepage heruntergeladen werden und dann bereits ausgefüllt mitgebracht werden.
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