
Hygienekonzept des Naturparks zum Naturerlebnistag am 26.09.2021 

 

Grundlage ist die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung, sowie die allgemein geltenden Hygieneempfehlungen. 

Veranstaltungsort 

Das Gelände rund um das Zaberfelder Naturparkzentrum wird vom Außenbereich 
abgetrennt; der Zutritt zu diesem Gelände wird geregelt. In diesem abgetrennten Bereich gilt 
das Hygienekonzept des Naturerlebnistages. 

Personenzahl und Zugangskontrolle 

Je nach Besucherandrang wird die zugelassene Personenanzahl dergestalt angepasst, dass 
die Hygienemaßnahmen und geltenden Verordnungen eingehalten werden können. 

Es gilt die 3G-Regelung auf dem gesamten Gelände. Personen, die nicht geimpft oder 
genesen sind, müssen einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest oder 
einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorweisen. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind Kinder und Jugendliche. 

Kontaktpersonennachverfolgung 

Jeder Besucher wird am Eingang registriert, um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen 

zu können. Zu den erhobenen Daten zählen der Name, der Wohnort, die Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse sowie die Ankunftszeit.  

Die Aufnahme der Kontaktdaten erfolgt über die Luca-App oder analog durch Ausfüllen eines 

Formulars. Die Kontaktdaten werden nach der aktuell geltenden Coronaverordnung des 

Landes behandelt. 

Regelungen zu Kontakt, Mindestabstand und Hygiene 

In den Innenräumen des Naturparkzentrums besteht Maskenpflicht (medizinischer Mund-
Nasen-Schutz). Im Außenbereich besteht dann Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Regelung 
ausgenommen.  

Um Besucherkontakte in Wartebereichen zu vermeiden, werden getrennte Ein- und 
Ausgangswege markiert, so dass sich die kommenden und gehenden Besucher nicht 
überschneiden. 

Die Besucher werden über Hinweistafeln im Eingangsbereich über die geltenden 
Hygienevorschriften informiert. 

Den Teilnehmern am Naturerlebnistag werden die Hinweise zu den Abstandsregeln und dem 
Hygienekonzept im Vorfeld zugeschickt. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


Flächen, die häufig berührt werden (u.a. Türgriffe, Handläufe), werden regelmäßig, bzw. bei 
hohem Besucheraufkommen besonders häufig desinfiziert. 

Im Eingangsbereich und an Ständen, an denen Mitmachaktionen angeboten werden, werden 
Desinfektionsspender aufgestellt. 

Lüftung von geschlossenen Räumen 

Die Innenräume des Naturparkzentrums werden kontinuierlich belüftet. 

Einhalten der Hygienemaßnahmen 

Für die Veranstaltung ist ausreichend Personal vorgesehen, das auf die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen achten wird.  

Besucher, die sich wiederholt nicht an die Maßnahmen halten, werden vom 
Naturparkpersonal angesprochen und ggf. vom Naturerlebnistag ausgeschlossen. 


