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Kinder- und Jugendarbeit bei Naturspur e. V. unter Covid19
Das NaturErlebnisGelände in Otterstadt verfügt über ein Außengelände mit
6.000m2, das im Rahmen großer Veranstaltungen bis zu 1.500 Menschen Platz
bietet. Es gibt lediglich eine geschlossene Räumlichkeit und für die
Besucher*innen sind insgesamt 5 Toiletten vorgesehen (3 Komposttoiletten im
Außenbereich mit Waschbecken und 2 Wassertoiletten im Haus mit separatem
Waschbecken).
Folgende Punkte behandelt das Hygiene- und Infektionspräventionskonzept von
Naturspur
•

Begrenzung der Besucher*innenzahl

•

Sicherstellung einer möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten

•

Lenkung der Besucher*innenströme auf dem Gelände

•

Hygiene in und um die Toilettenräume

Begrenzung der Besucher*innenzahlen
Für eine Öffnung zur Zeit der Pandemie ist eine Begrenzung der täglichen
Besucher*innenzahl auf 36 festgelegt. Dies bedeutet, dass maximal 2 Gruppen
oder 2 Ferienaktionen – räumlich voneinander getrennt – gleichzeitig
stattfinden.
Da Naturspur keine offene Kinder- und Jugendarbeit anbietet, sondern es sich
um angemeldete Teilnehmer*innen handelt, ist diese Zahl von uns schon im
Vorhinein kontrollierbar.
Sicherstellung einer möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten
Alle Teilnehmer*innen sind durch ihre Anmeldung mit Namen und Anschrift in
unserem System registriert. Dies ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgung
sollte es zu einem Ausbruchsgeschehen innerhalb der Besucherschaft kommen. Bei
den Geländegruppen handelt es sich um geschlossene Gruppen, bei Ferienaktionen
sind wochenweise immer die gleichen 18 Kinder anwesend.
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Lenkung der Besucher*innenströme auf dem Gelände
Jede Spielstation und jeder Gruppenplatz auf dem Gelände wird mit einer
Beschilderung versehen (die meisten Stationen auf unserem Gelände sind schon
beschildert und seit letztem Jahr gibt es auch einen detaillierten
Geländeplan). Hier können Eltern wie auch Kinder erkennen, wie viele Menschen
sich zeitgleich an diesem Spielgerät aufhalten dürfen. Bodenmarkierungen
regulieren die Distanz zu den stationären Aufenthaltsorten. Die Referent*innen
bei Naturspur werden zu jeder Zeit die Abstandsregeln beaufsichtigen und bei
Bedarf durchsetzen.
Hygiene in und um die Toilettenräume
Im Eingangsbereich und an den Toiletten wird Desinfektionsmittel zur Verfügung
stehen. Vor und nach jedem Toilettengang müssen hier Hände desinfiziert
werden. Die Tür zum Vereinsgebäude wird verschlossen bleiben und dient
lediglich dem Team als Lagerfläche, Aufenthaltsraum und Toilette. Die
Toiletten, Waschbecken, Werkzeuge und andere Gegenstände, die Teil der
Ferienaktion sind, werden täglich mit Flächendesinfektionsmittel behandelt.

Alle unsere Angebote finden ausschließlich im Freien statt! Somit ist eine
gute Belüftung sichergestellt und der Mindestabstand von 1,50 Metern ist
einfacher einzuhalten.

REGELN FÜR GRUPPEN- UND FERIENAKTIONEN BEI NATURSPUR
•

Die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen findet ihr als Piktogramme zusätzlich auf
unserem Gelände. Unser Referent*innen-Team wird euch in jeder Anfangsrunde noch
einmal über die allgemeinen Regeln und besonderen Hinweise bezüglich des NaturspurGeländes unterrichten.

•

Bei allen Aktionen, bei denen ein Mindestabstand von 1,50 m unterschritten werden
kann, besteht Mundschutzpflicht.

•

Alle Kinder müssen ihr eigenes (kleines) Handtuch (Hände abtrocknen), HandDesinfektionsmittel, Essen (in einer Box) und Getränke (bitte an ausreichend Wasser
denken!) mitbringen.

•

Wir teilen kein Essen untereinander und bieten unter diesen Umständen auch keine
Stockbrot- oder Grillaktionen an.

•

Zu Beginn der täglichen Ferienaktion, vor und nach Toilettengängen sowie vor dem
Essen waschen wir unsere Hände mindestens 20 Sekunden lang. Anschließend
desinfizieren wir unsere Hände.

•

Die Toiletten sowie weitere Gegenstände, die Teil der jeweiligen Aktion sind,
werden täglich flächendesinfiziert.

•

Bei Kanuaktionen erhalten die Kinder ihre eigene Schwimmweste, Paddel und Packsack
und behalten diese während der Woche bei sich. Nach der Ferienaktion werden diese
Gegenstände desinfiziert.

•

Unser Handschlag zur Begrüßung fällt weg. Wir lächeln uns an oder entwickeln neue
Begrüßungsrituale.

•

Wer sich krank fühlt oder Symptome einer Erkrankung aufweist muss zu Hause bleiben.
Kontaktiert in dem Fall lieber einen Arzt.

•

Wer doch mal niesen oder husten muss, macht dies in die Armbeuge. Sollte es doch
mal in die Hände gehen, heißt es Hände waschen und desinfizieren.

Bei der Umsetzung der Hygieneauflagen appellieren wir an alle Besucher*innen, diese
Auflagen zu beachten und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Bei
Nichteinhaltung des Hygienekonzeptes kann es zur erneuten Schließung und im
schlimmsten Fall zu einer Ansteckung mit dem Coronavirus kommen.

Wir wissen, dass vieles, das euch bei Naturspur vertraut ist, in den nächsten Wochen
anders sein wird.

Gemeinsam machen wir das Beste daraus und freuen uns schon riesig auf euch!

