Anmeldung zum Ökomobilbesuch
Regierungspräsidium Stuttgart
Abteilung Umwelt
Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege
- Ökomobil Ruppmannstr. 21
70565 Stuttgart

Wir möchten gerne das Ökomobil zu uns einladen und haben dafür das angekreuzte Thema ausgewählt:




Gewässer
Wiese
Streuobstwiese





Wacholderheide
Hecke
Wald

Wenn möglich, sollte die Veranstaltung stattfinden:
im Zeitraum von - bis

vorzugsweise am

Uhrzeit von - bis
(zur Zeit bis max. 2 Std.)

Ausschlusstermine sind:

An der Veranstaltung werden Kinder bzw. Jugendliche sowie Erwachsene teilnehmen (maximal 12 Besucher zzgl. 2 Betreuende).
Anzahl Teilnehmer

Alter von - bis

(Kinder, Jugendliche, Erwachsene)

Anzahl Erwachsene
(Betreuer)

1. Eine Straßenkarte, z.B. Gemeindeplan, mit markiertem Standort ist beigefügt.
2. Die Hinweise im Informationsblatt haben wir zur Kenntnis genommen und beachten sie!
Wir wurden auf das Ökomobil aufmerksam durch:
Anschrift des Veranstalters:

Bei der ganzen Veranstaltung anwesende Verantwortliche:
Anschrift und Handynummer

Handy bitte ca. 1 Stunde vor der Veranstaltung anschalten

Datum/ Unterschrift

Datum/ Unterschrift
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Eine Veranstaltung mit dem Ökomobil bedarf einiger organisatorischer
Voraussetzungen. Bitte berücksichtigen Sie:
Die Bestätigung des Eingangs einer Terminzusage ist zusammen mit der rechtzeitigen
Rücksendung der Corona-Rückverfolgungs-Liste zwingend notwendig.
Die Zusatzinformationen zur geplanten Ökomobilveranstaltung haben Sie gelesen
und werden von Ihnen beachtet!
●

Ein für das ausgewählte Thema geeigneter Standort für das Ökomobil (naturnah, ruhig gelegen) wurde ausgewählt und ist auf der beiliegenden Karte (z.B. Gemeindeplan) sowie im
Gelände eindeutig markiert, reserviert und offiziell genehmigt.

●

Die Größe und das Gewicht des Ökomobils für die Zufahrt und den freizuhaltenden Stellplatz
am Standort wurden bei Brücken und Ortsdurchfahrten sowie bei Durchfahrten zwischen Bäumen und Gebüsch für den Zeitpunkt der Veranstaltung bedacht (7,5 t; 10m lang;
2,5m breit; 3,6 m hoch!). Falls eine Zufahrt unserer Meinung nach nicht möglich ist (z.B. Beschädigung des Aufbaues), behalten wir uns eine kurzfristige Themen- bzw. Standortänderung vor, u.U. auch eine Terminabsage.

●

Durch den Aufbau von Faltzelten haben wir einen zusätzlichen Platzbedarf von ca. 4x10m

●

Eine Ökomobilveranstaltung kann von maximal zwölf Teilnehmern besucht werden.

●

Ein Vorschlag von Ihnen zum Verlauf befindet sich auf der Rückseite der Anmeldung oder
einem Beiblatt.

●

Die jeweils Betroffenen (das örtlich zuständige Forstamt, die zuständige Naturschutzbehörde, die Gemeinde, die Grundstückseigentümer, ...) sind informiert und einverstanden.

●

Der Veranstaltungsort liegt nicht in einem Naturschutzgebiet und ist auch kein Naturdenkmal.

●

Für Gewässeruntersuchungen ist ein Niedrigwasserbereich zugänglich welcher nicht direkt
unterhalb eines Regen- oder Kläranlagenauslasses liegt. Das Gewässer muss das ganze
Jahr über Wasser führen.

●

Der zuständige Pächter oder Besitzer des Gewässers ist rechtzeitig vorab informiert worden
und einverstanden. Sie können ihn normalerweise über die Gemarkungsgemeinde ausfindig
machen.

●

Während der gesamten Veranstaltung ist mindestens ein für die Gruppe verantwortlicher,
ortskundiger Erwachsener anwesend.

●

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

●

Sollten in Ihrer Einrichtung/ der angemeldeten Gruppe meldepflichtige oder gehäufte (z.B:
Magen- Darm) Krankheiten auftreten, informieren Sie mich unverzüglich

●

Denken Sie bitte an Ersatzkleidung (Hose, Schuhe, ...).

●

Sorgen Sie bitte für eine Möglichkeit zum Händewaschen, da während der Veranstaltung
eine kurze Vesperpause für Selbstverpfleger vorgesehen ist.

●

Die TeilnehmerInnen bzw. deren Erziehungsberechtigte sind darüber informiert und einverstanden dass während der Veranstaltung Bilder gemacht werden welche für Veröffentlichungen genutzt werden können. Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten liegen
vor.
 nein
...

●

