Ergänzung des Hygieneplanes vom 18.05.20 zum Herbstprogramm 2020
-

Für alle Gruppen die unser Angebote buchen sind von der jeweiligen Einrichtung
Kontaktlisten mitzubringen, welche die Einrichtung mit Anschrift, Kontaktperson,
Telefonnummer, Namen aller Teilnehmenden und das Besuchsdatum enthalten.
Einzelbesucher und Familien sobald sie an einer Veranstaltung teilnehmen bzw. im
Rahmen eines Besuches das Haus betreten, haben Kontaktzettel vor Ort auszufüllen.
Diese Informationen werden weiterhin in einem geschlossenen Umschlag verwahrt
und nach Ablauf von 4 Wochen vernichtet.

-

Veranstaltungen die eine Zubereitung/ Verkostung von Lebensmitteln beinhalten
werden von uns bis auf Weiteres nicht angeboten.

-

Bei Veranstaltungen im Freien wird bei entsprechender Gruppenstärke eine Teilung
vorgenommen. Ein Ersatzangebot bei extremen Wetterlagen ist nicht vorgesehen.

-

Aufsuchende Umweltbildung kann bei Bedarf und nach entsprechenden Möglichkeiten
durchgeführt werden. Dies beschränkt sich jedoch ebenfalls auf Angebote im
Außenbereich.

-

Schulklassen und Kindergartengruppen werden bei Durchführung einer Veranstaltung
in unserem Haus in kleinere Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe wird im Haus
beschäftigt, eine 2. Gruppe im Freien mit anschließendem Wechsel. Die
Gruppenarbeit soll einen notwendigen Sicherheitsabstand zwischen den Besuchenden
und unseren Mitarbeitern*innen ermöglichen. (siehe Skizze)

-

Das Betreten des Hauses erfolgt einzeln. Dabei sind zunächst die Hände zu waschen.
Mund- und Nasenschutz ist bis zum Erreichen des zugewiesenen Aufenthaltslatzes
ebenso zu tragen wie beim Aufsuchen der Toiletten.

-

Die Garderobe ist selbständig aufzuhängen bzw. nach Veranstaltung selbst
aufzunehmen. Ankleidehilfen durch uns sind zur Einhaltung der Sicherheitsabstände
nicht möglich. Bei Gruppenteilung werden zwei bis drei feste vorgegebene Orte zum
Ablegen/ Aufhängen der Garderobe genutzt. Ein zwischenzeitlicher Wechsel ist nicht
vorgesehen.

-

Für Veranstaltungen mit Kreativteilen sollen die Teilnehmenden Stifte, Schere und
evtl. Klebestifte selbst mitbringen, da eine permanente Desinfektion dieser
Arbeitsmaterialien durch uns schwierig und zu zeitaufwendig wäre.

-

Vor und nach der jeweiligen Veranstaltung wird der Raum gründlich gelüftet.

-

Die Veranstaltungszeiten werden zur Durchführung der erforderlichen
Hygienemaßnahmen begrenzt. Die Veranstaltungszahl muss sich dadurch
notwendigerweise ebenfalls reduzieren.

-

Früher durchgeführte Vorleseprojekte in Kitagruppen werden vorerst nur noch bei
uns im Haus angeboten, damit ein entsprechender Kontaktabstand organisiert
werden kann.

-

Für eine Veranstaltungsbuchung ist eine persönliche oder telefonische Absprache
erforderlich. Dabei werden mittels einer Checkliste die erforderlichen Informationen
abgefragt/ausgetauscht.

-

Beim traditionellen Adventsbasteln am Sonntag vor dem 1. Advent wird auch in
diesem Jahr das Gestalten von Gestecken angeboten. Jedoch dürfen nur maximal 8
externe Personen maximal gleichzeitig im Haus sein. Um die Möglichkeit für eine
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Teilnahme zu erhöhen werden zwei Zeitkorridore am 22.11.20 angeboten (14-15.30
Uhr und 16 – 17:30 Uhr). Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich.
-

Zusätzlich planen wir an 4 Nachmittagen in der Woche das gleiche Angebot für
Einzelbesucher und Familien. Unsere Aufgabe begrenzt sich auf erklärende und
vorführende Hilfen sowie Materialbereitstellung.

-

Generell wird ein regelmäßiges Belüften der öffentlich genutzten Räume, das Tragen
von Mund- und Nasenschutz sowie das regelmäßige Desinfizieren der
Kontaktbereiche (vorrangig mit Seifenlauge) organisiert und durchgesetzt.

Berlin, 18.08.2020
Steffen Gierth
Teamleiter Naturschutz Schleipfuhl
Naturschutz Schleipfuhl
Hermsdorfer Str. 11 A
12627 Berlin
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