
1 
 

Naturschutzjugend (NAJU) Baden-Württemberg e. V. 

Rotebühlstr. 86/1 
70178 Stuttgart 
Telefon: (0711) 469 092-50 

Fax: (0711) 469 092-60 

Email: Mail@NAJU-BW.de 

Hygienekonzept 
für Tagesveranstaltungen im öffentlichen Raum 

(draußen) 

Dieses Hygienekonzept wurde aufgrund der Maßnahmen zur Vermeidung von Neuansteckungen 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und der Ausbreitung des Virus nach der aktuellen Corona-

Verordnung des Landes Baden-Württemberg (Stand 26.06.2020/gültig ab 01.07.2020) erstellt. Es 

dient vor allem dem Schutz unserer Teilnehmenden, Teamer*innen und sonstigen Beteiligten. Die 

Verantwortung für die Durchführung der Veranstaltungen liegt bei der NAJU Baden-Württemberg. 

1. Anmeldung und Rahmenbedingungen: 

 Eine Teilnahme an einer Tagesveranstaltung der NAJU Baden-Württemberg ist nur mit 

vorheriger Anmeldung möglich. 

 Es findet eine Dokumentation aller Betreuenden und Teilnehmenden statt. Dabei 

werden allgemeine Daten zu den Personen abgefragt. Wir halten uns an die Vorgaben der 
DSGVO. 

 An einer Tagesveranstaltung der NAJU Baden-Württemberg als Teilnehmende oder 

Teamer*in dürfen nicht teilnehmen: 

o Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person steht oder stand 

und der Kontakt noch nicht länger als 14 Tage her ist. 

o Personen, die Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus (Geruchs-und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) aufweisen. 

 Wir halten uns an die maximal erlaubte Gruppengröße im öffentlichen Raum von 20 

Personen. Wir passen zudem die Gruppengröße den individuellen Gegebenheiten an (Ort 
der Veranstaltung; Art der Gruppe; Alter der Teilnehmenden; u.a.). 

 Alle Teilnehmenden und Teamer*innen werden zu Beginn der Veranstaltung über die 

Vorgaben in diesem Hygienekonzept in Kenntnis gesetzt. 

 Alle Angebote werden von verantwortlichen Teamer*innen begleitet. Unsere 

Teamer*innen achten darauf, dass die Teilnehmenden sich an die Vorgaben halten. 

Zudem bestimmen wir eine verantwortliche Person vor Ort, die im Falle von Kontrollen 

Auskunft erteilen kann. 

 Minderjährige Teilnehmende, die sich wiederholt den Anweisungen der Teamer*innen 

widersetzen und die Präventionsmaßnahmen nicht einhalten, müssen auf eigene Kosten 

von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Volljährige Teilnehmende werden in 

so einem Fall der Veranstaltung verwiesen.  
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2. Verhalten während der Veranstaltung: 

 Wir halten, wenn möglich, den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern im 

öffentlichen Raum ein. 

 Wir sehen von Berührungen untereinander ab. 

 Wir halten uns an die Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnsteigen, in Ladengeschäften und in 

Gastgewerbestätten und wenn der Abstand (zu externen Personen) nicht eingehalten 

werden kann. Alle Teilnehmenden und Teamer*innen haben deshalb während der 

gesamten Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz dabei. 

Personen, bei denen aus gesundheitlichen Gründen eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht 

zumutbar ist, sind von den oben stehenden Maßnahmen ausgeschlossen (dies ist durch 

eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen). 

 Wir husten und niesen in die Armbeuge und drehen uns dabei von anderen Personen 

weg. 

 Taschentücher werden nur einmal verwendet und schnellstmöglich entsorgt. 

 Wir berühren mit unseren Händen nicht die Augen, den Mund und die Nase. 

 Wir waschen uns regelmäßig und gründlich die Hände, insbesondere vor dem Essen und 

nach den Toilettengängen. Sollte das Waschen der Hände mit Seife nicht möglich sein, ist 

Desinfektionsmittel zu verwenden. Eine Flasche Desinfektionsmittel ist vorhanden. 

3. Besondere Angebote: 

 Baden: 

o Wir halten außerhalb und im Wasser Abstand voneinander und von anderen 

Badegästen. Sollte das aufgrund hoher Besucherzahlen vor Ort nicht möglich sein, 

sehen wir vom Baden ab. 

o Handtücher werden nicht geteilt. 

 Verpflegung: 

o Bei mobilen Tages-Veranstaltungen (ohne festen Standort) verpflegen sich die 

Teilnehmenden selbst. 

o Wir trinken nicht gemeinsam aus Flaschen/Gläsern /etc.. Offenen Nahrungsmittel 

werden nicht geteilt. 

 Spielen und Singen: 

o Beim Singen, laut Sprechen und Schreien/Rufen achten wir darauf, dass wir Abstand 

halten und einander nicht direkt zugewandt sind. 

Vielen Dank für Euer Verständnis und viel Spaß bei der Veranstaltung! 
Eure NAJU Baden-Württemberg 


