
CORONA - REGELN

Liebe Teilnehmer,

ihr wisst, dass zur Vermeidung von Ansteckungen Regeln einzuhalten sind. Diese sind seit 2.7. in 
Sachsen-Anhalt besonders in die Verantwortung der Veranstalter gelegt. 
WIR ERWARTEN ERNSTHAFTEN UND KOOPERATIVEN UMGANG MIT DEM 
INFEKTIONSSCHUTZ – da gibt es keine „So tun als ob“-Handlungen in jeder Richtung. 
Die folgenden Regeln sind einzuhalten:

1. Die Übertragung erfolgt besonders durch Husten, Hauchen, Niesen. Deshalb: in die 
Ellenbeuge niesen oder husten, damit sich das Virus nicht verteilt. 

2. Zu gruppenfremden Personen (bei Ausflügen, Unternehmungen – oder auch Fremden auf 
dem Gelände) IMMER einen ABSTAND von mindestens 1,5m einhalten. Wenn 
erforderlich Mund-/Nase-Bedeckung tragen.

3. Mund-/Nase-Bedeckung IMMER tragen:
- in den Autos (ausgenommen der Fahrer)
- in Geschäften, Ausstellungen, bei Unternehmungen in Räumen.
- wenn es eng wird mit fremden Personen.

4. Auf dem Gelände in Eggerode braucht ihr keinen Mundschutz.

5. Wir bilden Gruppen (ca. 2 Zimmer), die untereinander keinen Abstand halten müssen.
Zu Teilnehmern, die zu einer anderen Gruppe gehören, haltet ihr Abstand, besonders in 
Innenräumen.

6. Zu den direkten Betreuern braucht ihr keinen Abstand zu halten.

7. Zutritt zur Küche ist verboten. Zum Küchenpersonal haltet ihr Abstand. JEDER und 
IMMER – wir wollen schließlich während der ganzen Freizeit Essen bekommen.

8. Singen: ist besonders „gefährlich“, gehört aber dazu. Gemeinsames Singen deshalb 
bevorzugt draußen oder im Saalhaus bei guter Belüftung bzw. mit Maske. Auch wenn 
„Ohrwürmer“ dazugehören: wenn, dann bitte draußen und KEINESFALLS in 
Innenräumen spontan singen.

9. Wenn ihr euch krank fühlt, sagt das bitte sofort. Wir haben Infrarotthermometer dabei, 
damit wir Fieber schnell erkennen können. Deshalb messen wir bei allen Teilnehmern zu 
Beginn der Freizeit und gelegentlich zwischendurch an der Stirn.

10. Wer die Regeln nicht einhält, kann ohne Vorwarnung und Verzögerung von der weiteren 
Freizeit ausgeschlossen und sofort nach Hause geschickt werden. Die Eltern haben ihre 
Erreichbarkeit während der Freizeit sicherzustellen, damit sofort reagiert werden kann.

Bleibt gesund und helft, dass alle gesund bleiben!


