Hygienekonzept zur Durchführung von Veranstaltungen der NPV in
Corona-Zeiten
Mitarbeiter*innen der Nationalparkverwaltung (NPV) führen Veranstaltungen für Gäste und
Multiplikator*innen durch. Diese Veranstaltungen sollen ab Juni unter Einhaltung dieses
Hygienekonzeptes wieder aufgenommen werden können.
Für alle Veranstaltungen bzw. Besuche von Einrichtungen der NPV gilt:
 Keine engen Begrüßungen, kein Händeschütteln.
 Bei Veranstaltungen wird der Treffpunkt so gewählt, dass Warten für alle Teilnehmenden
mit Abstand möglich ist.
 Mindestabstände von 1,5 m zwischen Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören,
müssen eingehalten werden.
 Bei Indoor-Veranstaltungen bzw. Besuchen von Einrichtungen muss ein Mund-NasenSchutz getragen werden.
 Bei Outdoor- Veranstaltungen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes freiwillig, sofern
die Mindestabstände eingehalten werden.
 Mittel zur Desinfektion der Hände sowie der Flächen und Materialien wird überall
vorgehalten.
 Eine vorherige Anmeldung bzw. namentliches Bekanntsein aller Teilnehmenden bzw.
Besucher*innen ist gewährleistet. Die Aufbewahrung der Daten erfolgt für eine Dauer von
30 Tagen. Anschließend werden die Daten vernichtet.
 Die Bezahlung bei öffentlichen Führungen erfolgt kontaktlos per Rechnung und
Überweisung nach der Veranstaltung. Evtl. Spenden werden kontaktlos in Spendendosen
gesammelt.
 Die Teilnahme an allen Veranstaltungen bzw. der Besuch der Einrichtungen geschieht auf
eigene Gefahr der Gäste.
 Die Veranstaltungen bzw. der Besuch von Einrichtungen können abgebrochen oder
beendet werden, sofern sich die Teilnehmenden nicht an die angekündigten HygieneRegeln halten.
 Bei Verletzungen oder anderen Notfällen soll die Versorgung des Verletzten durch die
Gruppenleitung bzw. Betreuung der Einrichtung mit Mundschutz/Handschuhen erfolgen.
(siehe auch beiliegende Betriebsanweisung für Ersthelfer während der Corona-Pandemie
vom 20.5.2020).

Art der
Veranstaltung

Rahmen, Regeln und ggf. Ausblick

Schulungen von Multiplikator*innen

NationalparkPartner-Schulung



Die Schulungen werden ausschließlich als halbtägige
Veranstaltungen im Multivisionsraum des Nationalpark-Zentrums
Multimar Wattforum unter den dortigen Hygiene- und
Abstandregelungen durchgeführt.
Alle Räume werden regelmäßig gelüftet.

Ausblick:
Schulungen werden erst wieder durchgeführt, wenn die Voraussetzungen
dafür im Multimar Wattforum gegeben sind.


NationalparkSeminar
(für Freiwillige,
mehrtägig)

Die Durchführung des Seminars erfordert die Unterbringung der
Freiwilligen sowie der Seminarleitung in Einzelzimmern.
Bezüglich der Seminaranforderungen der Freiwilligen steht die
NPV in Kontakt mit der BFD-Regionalstelle in Husum.

Ausblick:
Derzeit sind keine Gruppenaufenthalte in Jugendherbergen möglich.
Falls Veranstaltungen in der Jugendherberge ab November möglich sind,
könnten die Seminare mit verringerter Gruppengröße (10-15 Personen)
durchgeführt werden. Die Teilnehmenden müssen dann von den
Einsatzstellen ausgewählt werden.

Angebote für Kinder/Jugendliche

Junior-RangerGruppen



Für die Nordstrander Junior Ranger wird es bis auf weiteres
(solange Kontaktbeschränkungen bestehen) keine Treffen geben,
der Kontakt wird jedoch per Post gehalten.
Bei den externen und schulgebundenen Gruppen entscheiden die
jeweiligen Institutionen, wann die Aktivitäten wieder
aufgenommen werden können.

Touristische Angebote outdoor


Watterkundungen
(öffentlich, für
Einzelpersonen und
häusliche
Gemeinschaften)







Die Teilnahme erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung beim
NPV-Infotelefon, auf Hygieneregeln wird dabei hingewiesen.
Evtl. spontane Gäste werden schriftlich erfasst, sofern sie die
max. Teilnahmezahl nicht übersteigen.
Die Gruppengröße ist zunächst auf 10 Einzelpersonen 7-8 Paare
oder 3-4 Familien begrenzt und kann nach ersten Erfahrungen mit
dem Einhalten der Abstände angepasst werden.
Es führen immer zwei Mitarbeiter*innen gemeinsam die
Veranstaltung durch, um das Einhalten der Abstände
sicherzustellen.
Zu Beginn der Veranstaltung werden die Hygienemaßnahmen
und Regeln erläutert.













Auf interaktive Elemente, Spiele und gemeinsam genutzte
Materialien wird verzichtet.
Mitgeführte Materialien (Wattforke, ggf. Schüsseln, ggf. Optik,
laminierte Folien, etc.) werden nur von Mitarbeiter*innen
angefasst, kein Herumreichen.
Bei allen Erklärungen müssen die Abstände eingehalten und der
Witterung angepasste Aufstellungen der Teilnehmenden gewählt
werden
Bei Stationen im Watt wird ein großer Kreis gezogen, um den sich
die Teilnehmenden mit Abstand versammeln. Der/die
Wattführer*in steht darin und erläutert.
Zur Illustration können Laminate eingesetzt werden, die
anschließend gereinigt/desinfiziert werden.
Ein Sprachverstärker kann die Durchführung der Veranstaltungen
evtl. erleichtern.
Die Mitarbeiter*innen haben Handdesinfektion und Tücher dabei
damit sich alle bei Bedarf die Hände reinigen können.
Die Bezahlung erfolgt kontaktlos per Rechnung und Überweisung.

Ausblick
Die Gruppengröße kann bei Einhalten der Abstände ggf. leicht erhöht
werden.

Watterkundungen
für Gruppen





Watterkundungen
(für Schulklassen)

Gruppen können in einer Stärke von bis zu 10 Einzelpersonen, 78 Paaren oder 3-4 Familien betreut werden.
Es gelten die Rahmenbedingungen wie für öffentliche
Watterkundungen.
Bis Ende des Schuljahres 2019/2020 sind mehrtägige
Schulfahrten in SH untersagt, eintägige Fahrten innerhalb von SH
sind unter Einhaltung der Hygienestandards eingeschränkt
möglich.
Anmeldungen für Wattführungen von Schulklassen und Gruppen
werden bis auf weiteres nicht angenommen, da sie i.d.R. die
Gruppengröße übersteigen.

Ausblick
Wattführungen für Schulklassen (über 10 Personen) sind erst wieder
möglich, wenn alle Kontaktbegrenzungen und Abstandregeln
aufgehoben wurden.

Vogelkundliche und
andere
naturkundliche
Führungen







Es führen immer zwei Mitarbeiter*innen gemeinsam die
Veranstaltung durch, um auf mögliche Abstände zu achten.
Die Gruppengröße ist zunächst auf 10 Personen begrenzt und
kann ggf. leicht erhöht werden, wenn erste Erfahrungen mit dem
Einhalten der Abstände vorliegen.
Eine vorherige Anmeldung erfolgt über das Infotelefon. Evtl.
spontane Gäste werden schriftlich erfasst, sofern sie die max.
Teilnahmezahl nicht übersteigen.
Auf interaktive Elemente, Spiele und gemeinsam genutzte
Materialien wird verzichtet.









Optik muss selber mitgebracht werden.
Spektive werden nicht genutzt (auch nicht von den
Mitarbeiter*innen), da eine kontaktfreie Handhabung nicht
gewährleistet ist.
Statt eines Bestimmungsbuches werden Laminate eingesetzt, die
anschließend leicht gereinigt werden können.
Ein Sprachverstärker kann die Durchführung der Veranstaltungen
evtl. erleichtern.
Die Mitarbeiter*innen haben Handdesinfektion und Tücher dabei,
damit sich alle bei Bedarf die Hände reinigen können.
Die Bezahlung erfolgt kontaktlos per Rechnung und Überweisung.

Ausblick
Die Gruppengröße kann bei gutem Einhalten der Abstände ggf. leicht
erhöht werden.
Schnack mit dem
Ranger SPO



Bedingungen: siehe naturkundliche Führungen



Der Nationalpark-Dienst wird aufgrund der derzeitigen
Empfehlungen und Vorgabe innerhalb des LKN.SH zum Umgang
mit dem Corona-Virus auch bei den zwischenzeitlich
beschlossenen Lockerungen für den Tourismus bis auf weiteres
keine Schiffstouren begleiten. Die betreffenden Reedereien
wurden von 314 am 14.5. per Mail informiert.



Tagestouren mit Bus oder Schiff werden bis auf Weiteres nicht
angeboten, da die Umsetzung der Hygieneregeln hier zu
aufwändig ist.

Seetierfangfahrten

Tagestouren mit
Schiff und/oder Bus

Ausblick
Die Hygieneregeln im ÖPNV und auf den Ausflugsschiffen müssen weiter
beobachtet werden, um unseren Regeln ggf. anpassen zu können.




Info-Stände







Die Mitarbeiter tragen beim Standaufbau Handschuhe und/oder
waschen sich im Anschluss gründlich die Hände. Wasser muss
mitgenommen werden, falls vor Ort keine Sanitäranlagen
vorhanden sind.
Auf Mindestabstände der Gäste vor dem Stand muss vom
Standpersonal geachtet werden.
Die Abstände können ggf. mit Kreide oder Klebeband auf dem
Boden markiert werden.
Der Mindestabstand des Standpersonals muss ebenfalls
eingehalten werden.
Mund-Nasenschutz ist nur bei kurzfristigem Unterschreiten des
Mindestabstands von 1,5 Meter erforderlich.
Infomaterial kann in kleinen Mengen zum Mitnehmen angeboten
werden, Auslagen in größeren Mengen und unnötiges Anfassen
wird vermieden.
Es werden keine Materialien ausgestellt, die von den Gästen
angefasst werden müssen (Spiele, Binokulare, Glücksrad etc.).






Die Spülsaumkiste kommt nicht oder nur zum Betrachten, aber
nicht zum Anfassen zum Einsatz.
Der Seehund wird nicht aufgestellt.
Es sind immer Handdesinfektion und Tücher vorhanden, damit
sich alle bei Bedarf die Hände reinigen können.
Oberflächen werden regelmäßig mit Flächendesinfektionsmittel
gereinigt.

Touristische Angebote indoor
NationalparkZentrum Multimar
Wattforum
Nationalpark-Haus
Föhr

siehe gesondertes Hygiene-Konzept
siehe gesondertes Hygiene-Konzept






Nationalpark-Station
Wattwerkstatt
Hamburger Hallig









Vorträge






Die Wattwerkstatt auf der Hamburger Hallig wird ab Juni 2020
unter Einhaltung dieser Hygieneregeln wieder geöffnet.
Gleichzeitig dürfen nur zwei Einzel-Personen (oder ein gesamter
Haushalt) plus Praktikant*in gleichzeitig n der Ausstellung sein.
Es besteht Maskenpflicht.
Händedesinfektion wird vorgehalten.
Ausstellungsinhalte zum Anfassen (z.B. Spülsaumkiste,
Binokulare und Spiele) werden weggeräumt.
Alle Hygiene-Regeln werden bereits auf einem Plakat an der Tür
an die Gäste kommuniziert.
Flächen, mit denen Besucher*innen in Kontakt kommen, werden
regelmäßig desinfiziert.
Der Raum wird regelmäßig gelüftet.
Infomaterial kann mitgenommen werden.
Evtl. Spenden werden direkt in der Spendendose gesammelt.
Eigene Sanitäranlagen sind nicht vorhanden. (Aber im
benachbarten Halligkrog)
Vorträge können für kleine Gruppen durchgeführt werden, sofern
der Richtwert von einer Person pro zehn Quadratmeter
Raumfläche nicht überschritten wird.
Es besteht Maskenpflicht.
Der Raum wird regelmäßig gelüftet.
Es werden keine Materialien oder Anschauungsobjekte
herumgereicht.
Eine vorherige Anmeldung erfolgt über das Infotelefon.

