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Durch unvorhersehbare Änderungen der Corona-Regelungen ist es möglich, dass
einzelne Bestimmungen in unserem Hygienekonzept außer Kraft gesetzt sind
und kurzfristig angepasst werden müssen. Es gilt grundsätzlich immer die
aktuelle schleswig-holsteinische Corona-Bekämpfungsverordnung! Diese finden
Sie online unter
www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511
_Corona-BekaempfungsVO.html.
Sie nehmen auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung teil!
Bitte melden Sie sich möglichst online oder, wenn das nicht möglich ist,
telefonisch unter Nennung Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Tel. Nr. E-Mail)
an. Wir sind, wie alle Veranstalter, per Erlass der Landesregierung dazu
verpflichtet, diese Daten zu erheben. Nur so können bei einer festgestellten
Corona-Infektion Kontaktketten durch die Gesundheitsämter zurückverfolgt
werden. Ihre Daten werden 4 Wochen nach der Durchführung der Veranstaltung
gelöscht und nicht für andere Zwecke genutzt.
Sofern eine Teilnahmegebühr anfällt, erheben wir diese bargeldlos. Nach
Überweisung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Information über
den Treffpunkt von uns.
Bitte bringen Sie sich, wenn nicht ausdrücklich anderes angegeben, selbst
Verpflegung und Getränke mit.
Denken Sie an Gummistiefel oder zumindest feste Schuhe, Sonnen- und
Regenschutz, ggf. Mückenschutz, Picknickdecke.
Wenn vorhanden, bringen Sie Fernglas und Lupe mit! Wir können wegen der
Ansteckungsgefahr solche Dinge nicht zur Nutzung bereitstellen.
Bitte informieren Sie uns im Verhinderungs-oder Krankheitsfall mind. 3 Tage im
Voraus, so dass wir Ihren Platz vergeben können.

Corona-Regeln





In der freien Natur muss keine Maske getragen werden, sofern Sie den
Mindestabstand (1,5 m) zu Ihren Mitmenschen einhalten. Wir bitten Sie jedoch, eine
Maske dabei zu haben für Situationen, in denen Sie unvorhergesehen dichter neben
anderen Menschen stehen.
Es ist kein Corona-Negativtest erforderlich.












Achten Sie am Treffpunkt und während der Veranstaltung auf ausreichenden
Abstand zu Ihren Mitmenschen – mindestens 1,5 m!
Denken Sie an die Nies- und Hust-Etikette: In die Armbeuge, nicht in die Hand!
Windrichtung beachten (Tröpfchenflug)!
Wir stellen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung und bitten alle Teilnehmer*innen
darum, sich die Hände zu desinfizieren.
Wenn Sie erkältet sind, Husten oder Schnupfen haben oder sonstige
Krankheitsanzeichen haben, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, dürfen Sie
leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Wir sind in so einem Fall verpflichtet,
Sie von der Veranstaltung auszuschließen.
Haben Sie Verständnis dafür, dass die Plätze auf unseren Veranstaltungen begrenzt
sind. Es dient Ihrer Sicherheit, ist Corona-Vorschrift und hat nebenbei den Vorteil,
dass wir uns besser um jede*n Einzelne*n von Ihnen kümmern können.
Wenn Sie Infomaterial ansehen, desinfizieren Sie sich bitte zuvor die Hände, halten
Sie ausreichend Abstand zu anderen und nehmen Sie das angesehene Infomaterial
mit. Legen Sie es nicht zurück!
Wenn Sie unseren Newsletter und weitere Veranstaltungen und Informationen der
Stiftung Naturschutz erhalten wollen, liegen für Sie Kärtchen mit QR-Code für Sie
bereit, über den Sie sich in unseren Verteiler einloggen können.

Wir freuen uns, dass wir Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurückkommen.
Genießen wir gemeinsam den Tag!
Ihr Team der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

