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Zusatzinformationen zur geplanten Ökomobilveranstaltung
Sehr geehrte,
wir haben ein Hygienekonzept erstellt, das es uns erlaubt, Ökomobilveranstaltungen zumindest
ausschließlich im Freien durchzuführen. Dieses ist bei Bedarf unter www.oekomobile-bw.de einsehbar.
Wir bitten Sie, die Zusatzinformationen hier aufmerksam zu lesen. Mit Ihrer Unterschrift auf dem separaten
Rückmeldebogen bestätigen Sie, dass Sie dieses Schreiben zur Kenntnis genommen haben und die darin
enthaltenen Regelungen einhalten werden. Sollten diese Maßnahmen nicht geleistet werden, behalten wir
uns vor, die Veranstaltung auch noch vor Ort abzusagen.
2021 ist eine Veranstaltung mit dem Ökomobil bei Ihnen geplant. Wir nehmen die Situation um das
Corona-Virus sehr ernst. Um eine Weiterverbreitung durch die Veranstaltung bestmöglich einzudämmen
ist es wichtig, Infektionen früh zu erkennen, Hygienmaßnahmen konsequent zu befolgen und mögliche
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Deshalb möchten wir Ihnen einige Informationen für Ihren
kommenden Besuch für die Veranstaltung mit dem Ökomobil mitteilen:


Eine Veranstaltung kann grundsätzlich nur dann stattfinden wenn Sie uns bis zu einem von uns
noch anzugebenden Termin (abhängig vom Veranstaltungstag) den unterschriebenen
Rückmeldebogen und die ausgefüllte Teilnehmerliste zurückgeschickt haben. Es genügt nicht die
Unterlagen zur Veranstaltung mitzubringen.



Die Gruppengröße wurde vorerst auf maximal 12 Personen zzgl. ein bis zwei Lehr- und/ oder
Betreuungskräften reduziert. Das Betreuungspersonal hat auf die Einhaltung der notwendigen
Hygiene- und Abstandsregeln zu achten und die TN vor der Veranstaltung auf die Regeln
vorbereitet. Bei größeren Gruppen müssen diese vorher von Ihnen geteilt werden. Zwischen
beiden Gruppen benötigen wir eine Pause, um die Arbeitsplätze und –materialien zu desinfizieren.
Bitte füllen Sie die beigefügte TN-Listen mit Namen, Wohnort und Telefonnummer für jede Gruppe
einzeln aus.
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Derzeit findet keine Gruppenarbeit statt.



Für die Outdoorveranstaltung bringen wir Faltpavillons, Einzeltische und Sitzgelegenheiten mit, um
den notwendigen Abstand von 1,5 m einhalten zu können.



Da es eine 100%ige Outdoor-Veranstaltung ist, benötigen alle wettergeeignete Kleidung und festes
Schuhwerk, Sonnen- und Zeckenschutz.



Sollten extreme Wetterbedingungen wie Dauerregen, Frost, Sturm oder große Hitze angesagt
sein, kann es leider zu kurzfristigen Absagen kommen.



Wir bitten Sie, die Ökomobilveranstaltung umgehend abzusagen, wenn Sie oder einzelne
Teilnehmende sich krank fühlen und/oder Symptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber
oder Durchfall haben oder in den letzten beiden Wochen hatten.Dies gilt ebenfalls, wenn Sie oder
einzelne Teilnehmende sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet
aufgehalten haben. Die aktuelle Übersicht über die Risikogebiete ist u.a. auf der Homepage des
Robert-Koch-Institus abrufbar:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html;jse
ssionid=F989B54F8FF438A71B7F76A8A0B44EDE.internet092?nn=2386228



Das Ökomobil und die von uns gestellten Materialien welche nicht bei Ihnen verbleiben, werden bis
auf Weiteres regelmäßig desinfiziert.



Es gibt beim Ökomobil keine Gelegenheit zum Händewaschen. Bringen Sie Wasser, Seife und
eigene oder Einmalhandtücher für alle Teilnehmenden mit. Wir stellen nur
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung



Jede Person ab dem sechsten Lebensjahr muss eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung dabei
haben und auf Anweisung tragen. Für Teilnehmende, welche eine Mund-Nase-Bedeckung aus
gesundheitlichen Gründen nicht tragen können, ist ein Gesichtsschild erforderlich. Eine
Nichtbeachtung hat den Ausschluss aus der Veranstaltung zur Folge.



Sollten es in den zwei auf die Ökomobilveranstaltung folgenden Wochen in Ihrer Gruppe oder bei
Ihnen bzw. im Umfeld Corona-Virus-Verdachtsfälle geben, bitten wir Sie uns umgehend zu
informieren.

Kontaktdaten Ökomobil Stuttgart:

Regierungspräsidium Stuttgart/
Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ökomobil - /
Ruppmannstraße 21
70565 Stuttgart
Telefon: 0711/ 904 15605

Mobil: 0175 5249425

Haftung: Besucher nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe! Bleiben Sie gesund und wir sehen uns dann hoffentlich bei der
Veranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen
W. Paech

