Stand 31.05.2022

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 das Jugend-Umwelt-Festival AUFSTAND
vom 15.06.-19.06.2022 auf dem Jugendzeltplatz
Jungviehweide in Waldenbuch
Dieses Hygienekonzept wurde aufgrund der Maßnahmen zur Vermeidung von Neuansteckungen mit dem Coronavirus SARSCoV-2 und der Ausbreitung des Virus nach der „Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)“ vom 01.04.2022 (in der ab 31.05.2022 gültigen Fassung)
und den Handlungsempfehlungen des Landesjugendrings BW (https://www.ljrbw.de/corona, Stand 31.05.2022) erstellt. Es dient
dem Schutz der Teilnehmenden, Referent*, Organisator*innen und sonstigen Beteiligten. Die Verantwortung für die
Durchführung der Veranstaltungen liegt bei der NAJU Baden-Württemberg.

Allgemeingültige Verhaltensregeln

Folgende Hinweise sollten grundsätzlich im Alltag beachtet werden:
 Allen Personen wird empfohlen, eigenverantwortlich die bekannten Regeln zum Schutz vor dem
Coronavirus SARS-CoV-2 zu befolgen:
Abstand halten, Hygiene beachten, medizinische Gesichtsmaske tragen, regelmäßig Lüften.
 Zu anderen Personen (ausgenommen Haushaltsangehörige) sollte – wenn möglich – ein
Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden.
 Sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sollte in diesen Situationen eine
medizinische Gesichtsmaske getragen werden.
 Größere Menschenmengen, insbesondere in geschlossenen Räumen, sollten gemieden werden.
Treffen im Freien sollten bevorzugt werden.
 Bei der Nutzung des ÖPNV muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden.
 Husten- und Niesetikette sollte beachtet werden: Husten und Niesen in die Armbeuge, von
anderen Menschen wegdrehen und größtmöglichen Abstand halten.
 Regelmäßig die Hände waschen. Sollte ein gründliches Händewaschen nicht möglich sein,
sollten die Hände desinfiziert werden.

Allgemeine Voraussetzungen zur Teilnahme am AUFSTAND 2022:





Personen mit grippeähnlichen Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Veranstaltung
teilnehmen bzw. diese betreuen.
Wir bitten die Personen, die enge Kontaktpersonen zu Corona-Infizierten sind, nicht zur
Veranstaltung zu kommen.
Wir empfehlen ausdrücklich allen Personen, die an der Veranstaltung teilnehmen, sich direkt
vor Anreise auf das Coronavirus SarsCov2 selbst zu testen oder testen zu lassen.
Wir empfehlen allen Personen, eine ausreichende Anzahl an medizinischen Gesichtsmasken
mitzubringen.

Dokumentation


Es findet eine Dokumentation aller anwesenden Personen zur Kontaktverfolgung statt. Dabei
werden personenbezogene Daten abgefragt. Wir halten uns an die Vorgaben der DSGVO.

Verhaltensregeln auf dem Aufstand:






Alle anwesenden Personen sollten sich regelmäßig gründlich die Hände reinigen. In den
sanitären Räumen steht dazu ausreichend Seife zur Verfügung. Zusätzlich wird von der NAJU
Baden-Württemberg Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen (außer zu denen des eigenen Haushalts)
sollte beachtet werden.
Wir empfehlen, in Innenräumen dauerhaft, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, wenn der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Alle Räume und Zelte werden regelmäßig gelüftet.

Programm:






Das Programm findet weitestgehend draußen statt.
Spiele mit Bewegung, Warm-Ups und Energizer sollten möglichst nur im Freien stattfinden.
Bei der Verwendung von Mikrofonen werden diese regelmäßig nach jeder Verwendung
desinfiziert.
Bei der Ausgabe von Materialien wird darauf geachtet, dass sich die Teilnehmenden nicht zu
nahe kommen und dass die Gegenstände nicht durch alle Hände gehen.
Materialien wie Stifte, Scheren usw. sollten nach Verwendung in einer Kiste gesammelt und vom
Aufstand-Orgateam desinfiziert werden.

Übernachtung:




Die Teilnehmenden übernachten in Zelten.
Die Teilnehmenden können ihre eigenen Zelte mitbringen oder in Gemeinschaftszelten
übernachten.
In den Gemeinschaftszelten wird darauf geachtet, dass ausreichend Abstand eingehalten wird.

Räumlichkeiten:






Im Haus werden Hinweis-Schilder zu den Hygienemaßnahmen angebracht.
Wir empfehlen im Haus eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.
Es wird ausreichend Desinfektionsmittel bereitgestellt.
Zum Händewaschen stehen ausreichend Seife und Papierhandtücher bereit.
Barfuß- und Sanitärbereiche werden regelmäßig gereinigt.

Umgang mit Lebensmitteln:



Die Verpflegung wird von einem externen Küchenteam, den Maulwürfen, gestemmt. Dabei sind
sie auf die Unterstützung von Teilnehmenden bei der Zubereitung der Speisen angewiesen.
Alle Personen, die mit der Zubereitung von Lebensmitteln beschäftigt sind, halten sich an die
generell bekannten Hygieneregeln in der Küche.

Besondere Hinweise:





Wer vor Ort Corona-Symptome entwickelt, meldet sich bitte beim Aufstand-Orgateam. Die NAJU
Baden-Württemberg hat für diese Fälle Selbsttests vor Ort dabei.
Alle Personen werden gebeten auch in den Tagen nach der Veranstaltung auf
Krankheitssymptome zu achten und sich, falls solche auftreten, testen zu lassen. Im Falle eines
positiven Tests bitten wir darum, uns darüber in Kenntnis zu setzen.
Sollte es auf dem Aufstand zu einem Corona-Ausbruchsgeschehen kommen, werden alle
Teilnehmenden von der Landesgeschäftsstelle der NAJU Baden-Württemberg darüber informiert.

Wir bitten alle anwesenden Personen um einen umsichtigen Umgang miteinander und individuelle
Wünsche anderer zum persönlichen Schutz zu respektieren.
Vielen Dank für Euer Verständnis und viel Spaß beim AUFSTAND 2022!
Euer Aufstand-Orgateam und die NAJU Baden-Württemberg

