
 
 

Gesundheit und Hygiene bei Veranstaltungen der Naturschule Deutschland e.V.   Stand 28.09.2022 

 
Unser Anliegen ist, dafür Sorge zu tragen, dass alle Beteiligten in unseren Veranstaltungen sich mit Freude und mit 
einem guten, sicheren Grundgefühl auf das jeweilige Thema und das Miteinander in einer Gruppe einlassen können. 
Wir tun unser Möglichstes, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus soweit es geht zu minimieren. 
 

Die obersten Leitlinien neben der Beachtung gesetzlicher Vorschriften sind für uns Verantwortung und 
Rücksichtnahme. Wir tragen alle zusammen Verantwortung sowohl für uns selbst als auch für unser Zusammensein 
mit anderen und praktizieren größtmögliche Rücksichtnahme und Toleranz. Das bedeutet z.B.  
 

 anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die ein höheres Risiko haben zu erkranken als ich selbst 

 zu akzeptieren, wenn ein anderer Mensch sich mehr um seine Gesundheit sorgt und sich zu schützen versucht 
als ich, und mich ihm gegenüber entsprechend rücksichtsvoll zu verhalten 

 zu akzeptieren, wenn jemand für seine eigene Person weniger Bedenken bzgl. bestimmter Risiken hat.  
 

Wir möchten, dass jede/r die Möglichkeit hat, die eigenen Bedürfnisse bezüglich Gesundheit und Wohlergehen 
offen und transparent in der Gruppe zu äußern – und dass diese respektiert werden. 
 

 

Konkret beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: 
 
→  vor der Anreise zur Veranstaltung 
 

Alle Beteiligten, unabhängig davon ob sie geimpft/genesen sind oder nicht, nehmen bitte max. 24 Stunden vor der 
Anreise zur Veranstaltung einen Schnelltest (Bürgertest) oder Selbsttest vor – im Interesse der Sicherheit, des 
Wohlbefindens und der Arbeitsfähigkeit aller Seminarbeteiligten. Reisen Sie nur an, wenn das Testergebnis negativ 
ist. 
 
→  für die Veranstaltung selbst 
 

Maskenpflicht: Eine Pflicht zum Tragen von Masken besteht aktuell nicht mehr, ein freiwilliges Tragen ist individuell 
aber immer möglich und wird von verschiedenen Seiten empfohlen. Bitte haben Sie grundsätzlich eine medizinische 
Maske mit dabei, die Sie ggf. bei Bedarf benutzen können. 
Von unserer Seite aus bitten wir Sie darum, eine FFP2-Maske zu tragen, wenn Sie Symptome wie Husten oder 
Schnupfen haben – aus Rücksicht auf Ihre Mit-Teilnehmenden und die Dozierenden. 
 

Frische Luft: so viel frische, bewegte Luft wie immer möglich. Neben viel Draußen-Sein (was bei unseren 
Veranstaltungen ohnehin gegeben ist), bedeutet dies alle Räume, insbesondere Gruppen- und Schlafräume 
regelmäßig gut zu lüften. 
 

Abstandsregel: Bitte achten Sie vor allem in geschlossenen Räumen darauf, Abstand zu anderen einzuhalten, wo 
immer das möglich ist. 
 

Husten- und Niesetikette beachten: größtmöglichen Abstand nehmen, wegdrehen, in die Armbeuge husten/niesen 
oder in ein Einweg-Taschentuch… 
 

Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale: Wir verzichten nach wie vor auf Händeschütteln. 
 

Händehygiene: Bitte regelmäßig und gründlich (20-30 Sekunden) mit Wasser und Seife. 
 
 
 

 
 

Wo wir Seminarhäuser gebucht haben, geben wir deren aktuelle Vorgaben an alle Teilnehmer*innen und Dozent*innen 
weiter und bitten um Beachtung. 
 

Falls es darüber hinaus aktuelle gesetzliche Vorgaben gibt, die die Veranstaltung betreffen, informieren wir Sie so 
frühzeitig wie möglich. 


