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Grundlagen
Aufgrund der gesetzlichen Anordnungen finden mindestens bis zum Eintreten der Stufe 2 
(Hessische CoKoBeV) keine Kultur- oder Info-Veranstaltungen statt. Bildungsangebote 
können unter Beachtung der Auflagen durchgeführt werden soweit nach den aktuell 
gültigen gesetzlichen Bestimmungen gestattet. Die notwendigen landwirtschaftlichen und 
Instandhaltungs-Arbeiten finden weiterhin statt.

Mit dem Vereinsgarten verfügt der Verein mit nahezu 5000 Quadratmetern Fläche über 
ausreichend Platz und viele einzelne Bereiche, in denen sich die am landwirtschaftlichen 
Betrieb beteiligten Vereinsmitglieder großflächig für ihre Arbeiten verteilen können. Trotz 
der Aussagen von Experten aus der Wissenschaft, welche besagen, dass an der frischen 
Luft ein sehr geringes Ansteckungsrisiko besteht, finden die Arbeiten nur falls notwendig 
in kleinen Teams statt. In den Arbeitspausen sind die Richtlinien der Landesregierung und 
des RKI zu beachten.

An engen Bereichen gilt es eine Maske zu tragen bzw. zu warten bis der Weg wieder frei ist. 

Es gibt an jedem Aktionstag immer einen anwesenden Verantwortlichen, welcher für die 
Einhaltung der Maßnahmen zuständig ist, die Anwesenheitsliste führt und dafür sorgt, dass 
alle Anwesenden über das Präventionskonzept informiert sind. Der Name des 
Verantwortlichen wird auf der Anwesenheitsliste vermerkt.

Das Betreten des Vereinsgeländes ist nur Mitgliedern und Anwärtern auf Mitgliedschaft 
zur konkreten Ausübung der oben genannten Tätigkeiten gestattet.

Eingangsbereich
Um eine ausreichende Beachtung des Hygienekonzeptes zu gewährleisten , existiert im 
Vereinsgelände ein Informations- und Eingangsbereich. Dieser dient zur allgemeinen 
Aufklärung über prinzipielle Regelungen im Gelände , speziell der Aufklärung über das 
Hygienekonzept, welches dort ausliegt.

Signalisierung
An markanten und notwendigen Stellen werden gut sichtbar Aushänge angebracht, die auf 
die Abstands- und Hygieneregeln hinweisen, Anleitungen für korrektes Händewaschen bei 
den Toiletten, Auslage dieses Konzeptes.



Geländeeinteilung
Insbesondere bei Veranstaltungen ab Stufe 2 gelten die folgenden räumlichen 
Beschränkungen:

Das Gartengelände ist in neun einzelne Bereiche aufgeteilt, in denen sich je nach Größe 
gleichzeitig maximal die folgende Anzahl an Gästen aufhalten dürfen:

- Oase: 60 qm, 8 Personen
- Teich: 36 qm, 6 Personen
- Tresenbereich: maximal fünf Personen dürfen sich zur Selbstversorgung mit 1,5m 

Mindestabstand am Tresen aufhalten, der Durchgangsbereich ist immer frei zu halten, 
der Bereich sollte möglichst rasch wieder verlassen werden, um Staus und 
Ansammlungen zu vermeiden.

- Feuerstelle: 120 qm, 15 Personen
- Kirschbaum: 60 qm, 15 Personen
- Bühne: 30 qm, 8 Personen
- Grosse Wiese: 250 qm, 30 Personen
- Zen-Garten: 200 qm, 30 Personen
- Weidendom: 60 qm, 10 Personen
- Im Gemüsegarten-Bereich gelten die normalen Abstandsregeln.

Die Gesamtbesucherzahl soll 100 Gäste nicht überschreiten, damit es nicht zu Engpässen 
oder Überbelegung der einzelnen Bereiche kommt. Gesetzliche Beschränkungen der 
Besucherzahlen bzw. generelle Kontaktbeschränkungen sind jederzeit einzuhalten.

Alle Gäste sind angehalten, selbst darauf zu achten, dass die Gästeanzahl in den Bereichen 
nicht überschritten wird. Bei Veranstaltungen mit Publikumsverkehr wird die Einhaltung 
jedoch auch regelmässig durch Ordner des Vereins überwacht und die Gäste ggf. darauf 
hingewiesen, sich in anderen Bereichen zu verteilen.

Ordnerdienst bei Veranstaltungen (Stufe 2)
Bewegungs-Bereiche: Speziell in den Bereichen in denen sich die Gäste frei bewegen wird 
dazu aufgerufen , den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern unbedingt 
einzuhalten. Empfohlen wird zusätzlich das Tragen eines Mundschutzes.

Die vom Verein beauftragten Ordner überwachen die Einhaltung der Vorschriften und 
greifen bei Notwendigkeit regelnd ein.

Für jede Veranstaltung mit Publikum wird ein Verantwortlicher vom Verein benannt, der 
für die Koordination der Ordner und Überwachung zuständig ist.



Prävention und persönliche Hygiene
Jeder Besucher ist zur persönlichen Hygiene angehalten und aufgefordert insbesondere 
regelmässig die Hände gründlich zu waschen. Jeder Waschvorgang sollte 30 Sekunden 
betrieben werden (Einseifen der Hände), danach sollte eingeseiftes gründlich abgespült 
werden. Es werden keine mehrfach zu verwendenden Handtücher angeboten.  
Ausreichend Seife und Desinfektionsmittel werden jederzeit zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren wird dazu angehalten auf jeglichen Körperkontakt zu verzichten.

Personen mit Erkältungsähnlichen Krankheitssymptomen oder mit Anzeichen eines 
Krankheitsgefühles sollen das Gelände nicht betreten.

Speisen und Getränke
Der Verein bietet keine Speisen oder Getränke an. Die Mitglieder können unter 
Beachtung der besonderen Hygiene-Anforderungen private Bestände im Tresenbereich 
zum eigenen Verzehr lagern und entnehmen. Kühlschränke usw. werden regelmässig 
gereinigt und desinfiziert. 

Falls es zu Wartezeiten bei der Entnahme kommt, sollen sich die Wartenden mit weitem 
Abstand zueinander aufstellen.

Küche
Die in unserem Gelände vorhandene Küche dient ausschließlich zu privaten Zwecken und 
ist nicht für den öffentlichen Gebrauch geeignet. Dies ist äußerstes Gebot und wird strikt 
eingehalten. Für die private Nutzung (Zubereitung von Speisen zum eigenen Verzehr) gilt: 

• Vor dem Benutzen der Küche muss eine besonders gründliche persönliche Hygiene 
sichergestellt werden: Hände, Unterarme, Gesicht waschen, Hände desinfizieren

• Alle Arbeitsflächen, Werkzeuge, Behälter usw. müssen vor und nach der Benutzung 
vollständig gereinigt und desinfiziert werden.

Sanitäranlagen
Jedes Vereinsmitglied und jeder Besucher des Gartens ist dazu angehalten, die Toilette 
nach der Benutzung mit denen von uns zur Verfügung gestellten Reinigungsmitteln zu 
säubern und einen gewissenhaften Umgang damit zu pflegen. Des Weiteren gibt es täglich 
Verantwortliche , die in regelmässigen Abständen eine zusätzliche Reinigung vornehmen. 
Die Bildung von Warteschlangen ist zu vermeiden.



Gesamtgröße: ca. 4500 qm

1 - Oase: 60 qm, 8 Personen
2 - Teich: 36 qm, 6 Personen
3 - Tresenbereich: maximal fünf Personen dürfen sich zur Selbstversorgung mit 

1,5 m Mindestabstand am Tresen aufhalten, der Durchgangsbereich ist 
immer frei zu halten, der Bereich sollte möglichst rasch wieder verlassen 
werden, um Staus und Ansammlungen zu vermeiden.

4 - Feuerstelle: 120 qm, 15 Personen
5 - Kirschbaum: 60 qm, 15 Personen
6 - Bühne: 30 qm, 8 Personen
7 - Grosse Wiese: 250 qm, 30 Personen
8 - Zen-Garten: 200 qm, 30 Personen
9 - Weidendom: 60 qm, 10 Personen
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