
Hygienekonzept für die Veranstaltung
„Zeit der Erinnerungen VII“ Vom 03.12. bis zum 05.12.2021
im Schullandheim Riepenburg, 31787 Aerzen

Die Veranstaltung findet als 2G+ Veranstaltung statt.

1. Vor der Veranstaltung muss jeder Teilnehmer dem Veranstalter seine Kontaktdaten 
(Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), sowie einen Nachweis über 
seinen Impf-/Genesenen-Nachweis in schriftlicher Form übermitteln. Dies hat bis 14
Tage vor der Veranstaltung zu geschehen.

2. Beim Betreten des Geländes muss erneut der Impf-/Genesenen-Nachweise bei der 
Schullandheimleitung, Herrn Himmer, vorgezeigt werden.
Die Kontaktdaten, die dem Schullandheim Riepenburg zur Verfügng gestellt 
werden, (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) werden zur 
Nachvollziehbarkeit einer potenziellen Infektionskette aufgenommen. 
Nach vier Wochen werden diese Daten DSGVO-konform vernichtet. 

3. Jeder Teilnehmer benötigt darüber hinaus einen einen negativen Covid-19 
Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist oder muss sich selbst vor Ort testen. 
Die Tests werden seitens des Veranstalters zur Verfügung gestellt.

4. Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckung: Da die Veranstaltung als 2G-
Veranstaltung stattfindet, müssen keine Masken getragen werden. In Situationen, in
denen sich viele Menschen auf engem Raum befinden, empfehlen wir jedoch das 
Tragen einer medizinischen Maske.
Bitte führt daher immer eine Maske mit Euch.

5. Reinigung der sanitären Einrichtungen und Desinfektionsmittel-spender: Auf allen 
Toiletten werden Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt

.
6. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnahme von Personen aus akuten Risikogebieten 

nicht möglich (zum Stand 14.11.2021 ist dies zum Beispiel Österreich), .

7. Das Teilen von Trinkgefäßen, Tellern, Besteck, Geschirr und vergleichbaren 
Gegenständen ist nicht gestattet. Sollte es doch unabdingbar sein, einen fremden 
Gegenstand zu berühren, muss dieser desinfiziert werden. Bitte tragt dazu eine 
kleine Menge Desinfektionsmittel am Körper und nutzt es in den entsprechenden 
Situationen.

8.  Allgemein bekannte Schutzmaßnahmen, welche über die vorangegangenen 
Regelungen hinausgehen (Hust - und Niesetikette, das Fernhalten von Händen aus
Mund und Nase, regelmäßiges Händewaschen / Desinfizieren) sind einzuhalten.

9. Die Teilnahme von mit Covid 19 infizierten Personen ist nicht möglich.
Dies gilt auch für Personen mit akuten Erkältungssymptomen (Fieber, 
Halsschmerzen, Husten, Atemnot, Veränderung der Geschmacks- sowie 
Geruchsempfindens, Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall, Allgemeine 
Abgeschlagenheit sowie starker Schnupfen - sofern nicht durch eine bestehende 
Vorerkrankung erklärbar) als auch bei Kontakten zu Covid-19 infizierten Personen 
innerhalb der letzten 14 Tage.



Das hier niedergeschriebene Hygienekonzept wird regelmäßig an die Vorgaben von Bund 
und Land angepasst, sodass die erforderlichen Auflagen erfüllt und durchgeführt werden 
können.
Hält sich ein Teilnehmer nicht an die oben benannten Vorschriften, so wird er der 
Veranstaltung verwiesen.

Anmerkung:
Mögliche Begründung für das Verwenden von Masken und Desinfektionsmittel im Spiel: 
Seit 2 Jahren gibt es im Nördlichen Siegel eine tödliche Pilzinfektion, die insbesondere in 
der dunklen Jahreszeit stattfand und sich über Sporen verbreitet. Niemand weiß, ob diese 
Infektion noch immer akut ist. Aber es kann nie schaden, Vorsicht walten zu lassen. Wir 
möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht erwünscht ist, eine akute Infektion 
mit diesen Sporen im IT zu bespielen. Man kann jedoch gerne davon berichten, dass man 
von Infizierten gehört hat oder selbige kannte.


