Einverständniserklärung für die Teilnahme an einem
Umweltbildungsangebot im Freien
Bei minderjährigen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern muss die Erklärung von einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben sein. Ansonsten kann es nicht am Umweltbildungsangebot teilnehmen.

Ich versichere, dass mein Kind
•

nicht an Symptomen einer Covid 19 Erkrankung leidet. Z.B. erhöhte Temperatur hat und/oder Symptome
eines Atemwegsinfekts zeigt.

•

innerhalb der letzten 14 Tage, soweit mir bekannt, keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatte und

•

nicht aus einem „Risikogebiet“ ohne ärztliches Zeugnis kommt.

Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung dieser Veranstaltung in der Gruppe für mein Kind ein Restrisiko
besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren.

Ich habe mich zusammen mit meinem Kind über das Hygienekonzept für Angebote der waldbezogenen
Umweltbildung bei Wald und Holz NRW zur Eindämmung der Pandemie aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2
informiert.

Eine Nichtbefolgung von Anweisungen während des Angebotes führt zum Ausschluss meines Kindes vom
Angebot.

Ich wurde darüber informiert, dass die personenbezogenen Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome
oder der Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter strengster
Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie
etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun.

Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme eine Infektion bei meinem Kind oder der Kontakt zu einer
infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Veranstalter darüber informieren.

Ich willige in die freiwillige Teilnahme meines Kindes am Umweltbildungsangebot unter den oben genannten
Bedingungen ein und bestätige den Erhalt des Infoschreibens mit seiner Anlage.

Name des
Kindes

Ort, Datum

Anschrift

Telefon

Unterschrift
Erziehungsberechtigte

Informationsschreiben an die Teilnehmer einer geführten Wanderung
Liebe Erziehungsberechtigte,
herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder wieder zu Umweltbildungsangeboten von Wald
und Holz NRW begrüßen zu dürfen.
Name der Veranstaltung
Kursnummer
Weil die aktuelle Situation einen noch verantwortungsvolleren Umgang zum Schutz der Gesundheit
aller anwesenden Personen braucht, bitten wir Sie um Beachtung und Einhaltung folgender
Regelungen:
Grundsätzlich gilt:
Lassen Sie Ihr Kind nicht an der Veranstaltung teilnehmen, wenn es…
• erhöhte Temperatur und/oder Symptome eines Atemwegsinfekts hat.
• innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatte.
• aus einem „Risikogebiet“ ohne negativ bestätigtes Testergebnis kommt.
Bitte bei Umweltbildungsangeboten im Freien
• geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mit, sofern der Mindestabstand von 1,5
Metern nicht eingehalten werden kann.
• geben Sie Ihrem Kind, wenn möglich, eigene Lupen oder Ferngläser mit.
• verpflegen Sie Ihr Kind mit Getränken oder Speisen.
• lesen Sie unser Hygienekonzept für Angebote der waldbezogenen Umweltbildung sowie die
Schwerpunktaufgabe Wald, Erholung, Tourismus bei Wald und Holz NRW zur Eindämmung der
Pandemie aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2.
• weisen Sie Ihr Kind auf grundlegenden Hygieneregeln – insbesondere auch zur Nies- und
Hustetikette hin.
Laut Coronaschutzverordnung unterscheiden wir bei unseren Führungen verschiedene
Personengruppengrößen. Je nach Gruppengröße entscheidet es sich, ob der Mindestabstand
eingehalten werden muss. Alle sonstigen Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich bei
jeder Gruppengröße eingehalten.
Personengruppe I
Laut CoronaSchVO §7 können Angebote von einem Umweltbildner für eine Gruppe von 10 Personen
(Erwachsene / Jugendliche / Kinder einschließlich des Durchführenden) durchgeführt werden. In
dieser Gruppe muss der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden.
Oder
Personengruppe II
In Personengruppe II ist es erlaubt, dass Umweltbildung für eine Gruppe von mehr als 10 Personen
(Erwachsene / Jugendliche / Kinder einschließlich des Durchführenden) durchgeführt wird. In dieser
Gruppe muss der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. Eine Gruppengröße von 15
Personen wird empfohlen. Familienmitglieder brauchen den Sicherheitsabstand untereinander nicht
einhalten.

Oder
Personengruppe III (nur bei Ferienfreizeitangeboten) Anlage X der Verordnung
Laut CoronaSchVO Anlage X können Angebote von einem Umweltbildner für eine Gruppe von 20
Personen (Erwachsene / Jugendliche / Kinder einschließlich des Durchführenden) durchgeführt
werden. In dieser Gruppe muss der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden.

Erläuterungen zu Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz bei der Personengruppe I oder II
Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beschränkt sich auf geschlossene Räume, wie
z.B. Besucher-, Umweltzentrum und Heimatmuseum. Eine geführte Tour im Freien kann also ohne
das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bei der Personengruppe I und II durchgeführt werden.
Jeder Exkursionsgast und auch die Exkursionsleitung führen einen Mund-Nasen-Schutz mit sich, denn
es kann sich immer die Situation ergeben, dass der geforderte Mindestabstand zu anderen Personen
außerhalb der Gruppe nicht eingehalten werden kann. Auch bei Leistung von Erster Hilfe ist das
Tragen des Mund-Nasen-Schutzes dringend erforderlich.

►Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind einen Mund-Nasenschutz mit sich führt, außer es ist für das
Tragen hierfür befreit. Geben Sie bitte einen entsprechenden Nachweis mit. Kinder unter sechs
Jahren sind von der Maskenflicht befreit.

Im Sinne einer Nachverfolgung von Infektionsketten sind wir als Institution Wald und Holz NRW
verpflichtet, folgende Daten der tatsächlichen Teilnehmenden an der Veranstaltung aufzunehmen:
Vorname, Name, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhanden,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Wir stellen sicher, dass die erhobenen Daten maximal vier Wochen gespeichert und im Anschluss
unwiderruflich gelöscht werden. Ohne Erfassung der Kontaktdaten ist eine Teilnahme an den
Veranstaltungen nicht möglich.
Mit dem unserem Hygienekonzept stellen wir sicher, dass wir die Vorgaben der aktuellen
Coronaschutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen einhalten.
Sollte innerhalb von 2 Wochen nach der Exkursion bei Ihrem Kind eine COVID-19 Infektion
diagnostiziert werden, sind Sie verpflichtet, dies am gleichen Tag zu melden, damit die sonstigen
Teilnehmenden informiert und entsprechende Quarantänemaßnahmen eingeleitet werden können.
Sollte bei einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine entsprechende Infektion diagnostiziert werden, wird
sofort Kontakt mit Ihnen als Exkursionsgäste aufgenommen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis dieser besonderen Regelungen.
Herzliche Grüße; Ihr Team von Wald und Holz NRW

Anlagen:
•

Einverständniserklärung

Informationen zur notwendigen Ausstattung der Teilnehmer, mögliche
Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen im Rahmen der Ranger-Führungen.

Ausstattung der Teilnehmer / Gruppe:
- Erste-Hilfe-Ausrüstung (für die Teilnehmergruppe)
- Handy (mind. 1 in der Gruppe)
- Telefonliste (Eltern), Telefonkette,
- festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle,
- angepasste Kleidung entsprechend der Wetterlage (trocken, warm)
- Allergien / Unverträglichkeiten erfragen,
- Teilnehmer mit besonderen gesundheitlichen Risiken erfragen
(Medikamenten, ADHS, Allergien, etc. ….. )
- ggf. weibliche/männliche Begleitperson (bei Jugendlichen)
- ggf. genügend Verpflegung

Gefahren im Wald, die von Einrichtungen oder Tätigkeiten / Verhalten ausgehen:
- Holzpolter dürfen nicht betreten werden,
- Jagdliche Einrichtungen (Hochsitze/Wildwiesen/Fütterungen) dürfen nicht betreten
werden,
- bei Jagdbetrieb (z.B. Drück-/Treibjagd) besteht Betretungsverbot,
- Flächen, auf denen Waldarbeit stattfindet (Einschlag/Rückung/Holzabfuhr) und,
- Flächen auf denen gefälltes Holz liegt, dürfen nicht betreten werden,
- Waldkalkung
- Windwurfflächen / Windwurfteller (können zurückklappen) – nicht betreten,

Gefahren im Wald, die von Tieren ausgehen:
- Zecken (Borreloise/FSME) Milben, Flöhe
- Fuchsbandwurm,
- Eichenprozessionsspinner (Allergien),
- Giftige Ausscheidungen von Tieren – allergische Schocks
(Feuersalamander, Kröten, stechende Insekten usw.),
- Wildtiere in Stresssituationen
(mit Jungtieren, Paarungszeit bei Wildschweinen, Rotwild, Wisenten),
- Wildtiere ohne Scheu vor dem Menschen

Gefahren im Wald, die von Pflanzen ausgehen:
- Totholz an Bäumen (auch / gerade im Kronenbereich)
- Giftpflanzen
- Giftpilze
- Allergien auslösende Pflanzen
Gefahren im Wald, die von Wetterlagen ausgehen:
- Sturm / Orkan (Herabfallende Äste / umfallende Bäume)
- Gewitter (Blitzschlag),
- Schneebruch bei Nassschnee (um 0 Grad)
- Bruch durch <xyyDuftanhang
- Rutschgefahr auf nassem Holz und Laub

Die Informationen zur (notwendigen) Ausstattung der Teilnehmer, mögliche Gefahren
und zu treffende Vorsichtsmaßnahmen im Rahmen der Ranger-Führungen zur Kenntnis
genommen und den Teilnehmern mitgeteilt.

Ort

Datum

Verantwortlich für die Gruppe

(Name in Druckbuchstaben)

