
Belehrung und Hygieneplan für das Naturcamp 2020                                      Oderberg 15.6.20
 
 
Um das Naturcamp auch in diesem Jahr durchführen zu können und dabei den besonderen Schutz 
unserer aller Gesundheit sicherzustellen, müssen wir gemeinsam die Einhaltung besonderer 
Maßnahmen gewährleisten.  
 
 
  1. Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind folgende Hinweise:
 
- Achte während dem Camp genau auf Hinweise der BetreuerInnen zu den  geltenden 
Hygienebestimmungen.
 
- Halte zu allen Personen beim Gehen, Essen und Spielen einen Mindestabstand von 1,50 m !

-Dein Zelt betrittst du nur allein. Andere Kinder/Personen dürfen nicht reinkommen. 
 
- Verzichte auf Händeschütteln und Umarmungen und Körperkontakt!
 
- Du darfst nicht mit einer anderen Person ein Messer, Werkzeug, Kleidungsstücke sowie Essen 
oder Trinken teilen oder dieses tauschen!
 
- Wasche dir mehrmals am Tag (mindestens aber alle 2 Stunden) die Hände mit Wasser und Seife 
(jeweils für mindestens 30 Sekunden) und trockne die Hände ab, besonders vor dem Essen, nach 
dem Toilettengang, nach dem Naseputzen !
 
-  Betritt die Toilette und die Sanitärräume nur einzeln! Nutze nur eine saubere Toilette und saubere 
Sanitätmöglichkeiten! Verlasse die Räume sauber! Bei Verschmutzung einer Toilette bzw. eines 
Sanitärraums sage einer erwachsenen Person Bescheid! 

- Verwahre alle deine Sachen immer in deinem eigenen Zelt
 
Essen: Komme erst wenn das Essenssignal ertönt mit deinem persönlichen Geschirr zum 
Küchenbereich. Achte auf die Stöcke auf dem Boden die den Abstand zur nächsten anstehenden 
Person markieren! - Bleibe an der Markierung vor dem Tresen stehen! - Suche dir für das Essen 
einen Platz mit deinem Sitzkissen mindestens 2 m entfernt von anderen Personen!
 
- Wenn du Husten oder Niesen musst, wende dich von anderen Personen weg und benutze deine 
Armbeuge oder ein Einmaltaschentuch, das du nach der Benutzung sofort in den Restmüll 
entsorgst!
 
- Halte deine Hände aus dem Gesicht fern, vermeide besonders die Berührung von Mund, Nase, 
Augen.
 
- Wenn du dich krank fühlst, sage sofort einem Betreuer Bescheid!
 

 

 -------------------------    ----------------------      ----------------------------------
 Datum, Unterschrift         des Kindes            eines Erziehungsberechtigten
 



 
 
 2. Für Eltern
 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die einfachen und wirksamen Schutzmaßnahmen gegen eine 
Corona-Infektion und vermitteln Sie ihm die Bedeutung dieser Maßregeln für die eigene und die 
Gesundheit der Mitmenschen !  

Geben sie ihrem Kind einen beschrifteten Stoffbeutel mit Tasse, Teller, und Besteck mit.
 
Geben Sie Ihrem Kind unbedingt mindestens einen Mund-Nasenschutz mit.
 
Weist Ihr Kind bis 14 Tage vor oder kurz vor Abreise Erkältungssymptome (u.a. Husten, Fieber, 
Schnupfen, Halsschmerzen) auf, kann es nicht am Naturcamp teilnehmen. 

Vermerken sie hier genau gesundheitliche Beeinträchtigungen ihres Kindes. Wenn ihr Kind zur 
Risikogruppe gehört, ist eine Rücksprache mit dem Leitungsteam unbedingt erforderlich. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hatten Sie oder ihr Kind in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person bei der eine Coronavirus-
Infektion festgestellt wurde?

---------------------------------------------------------------------------
 

Im Falle das während oder nach dem Naturcamp bei einem Kind bzw. einer Betreuungsperson 
Corona festgestellt wird, kann das zuständige Gesundheitsamt eine Liste mit den Kontaktdaten aller
Teilnehmenden/Betreuungspersonen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfsG) anfordern. 

Wenden Sie sich bei Fragen, Hinweisen und Problemen an Elke Lewerenz oder Franz Grimm. 
Nutzen sie dafür bitte den telefonischen Kontakt bzw. den E-Mail-Verkehr. (Kontaktdaten: 
 
Ich versichere, dass ich mein Kind, sollte es während der Naturcamp-Woche Krankheitssymptome 
entwickeln, im Lauf des angebrochenen Tages, an dem ich darüber telefonisch informiert werde, 
abholen kann und dafür jederzeit für das Betreuerteam erreichbar bin. 

 
 
 
Kenntnisnahme
 
 --------        --------------------------------
Datum:         Unterschrift der Eltern:


