Liebe Teilnehmenden eine Pflanzaktion über
die Online-Plattform Deutschland Forstet Auf gUG,
wir freuen uns, dass Ihr und Sie heute dabei sind. Um sicherzustellen, dass wir alle gesund bleiben, bitten wir
Euch und Sie sich an folgende Hygienemaßnahmen zu halten:
1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkungen werden gewährleistet durch die
folgenden Maßnahmen:

a. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person ist sicherzustellen, soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung trifft und soweit die Personen nicht denselben Haushalt entstammen.

b. Wir bitten um Verständnis, dass wir gegebenenfalls nachdrücklich darum bitten werden, den Abstand von 1,5m
einzuhalten.
c. F
 alls Sie Werkzeuge untereinander austauschen, bitten wir darum fremde Werkzeuge nur mit Handschuhen zu benutzen. Falls dies nicht möglich ist, bitten wir um Desinfektion der Geräte vor und nach dem Gebrauch.

2. Organisation der Veranstaltung

a. F
 alls sich nach unserem Termin eine Person krank fühlt und/ oder positiv auf das Covid-Virus getestet wurde, rufen Sie
bitte umgehend den Veranstalter und/ oder Gesa Müller-Schulz von Deutschland Forstet Auf (0176 32928128) an.
b. Für diesen Ausnahmefall behalten wir es uns vor die weiteren Teilnehmer umgehend per Email und per Telefon
direkt persönlich zu informieren. Die dafür nötigen Daten liegen uns durch den Anmeldeprozess vor. Eine Verwendung der Daten für andere Zwecke nehmen wir nicht vor.
c. Falls es zu einer Bewirtung der Teilnehmenden kommt, bitten wir auch hier sich an die Abstandswahrung zu halten
und sich ggf. an weitere Hygienemaßnahmen die Sie aus der Gastronomie gewohnt seid zu halten.

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen

a. Wir bitten um Verständnis, dass wir Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion im Regelfall
den Zugang verwehren.
b. Bitte benutzen sie die Desinfektionsspender, die die Veranstalter zur Verfügung stellen.
c. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie
„Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) bitten wir ausdrücklich vor Ort zu beachten.
d. Besucher sowie Veranstalter und die Vertreter von Deutschland Forstet Auf tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung,
soweit die Corona-Bekämpfungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung dies anordnet.
e. Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung nicht desinfiziert werden können.

GENERELL GILT:

Die Veranstalter und/oder ein Vertreter von Deutschland Forstet Auf (sofern anwesend), werden auf die Einhaltung
der Regeln vor Ort achtgeben.
Sind Sie oder Du nicht bereit diesen Regeln zu folgen, können Sie an einem Pflanztag leider nicht teilnehmen ggf.
bitten wir Sie der Aufforderung zu folgen und den Pflanztag zu verlassen.

Vielen Dank und
bleibt alle gesund!
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