Einladung Sommerfest 2020
Liebe*r Leiter*in, liebe*r Mitarbeiter*in,
als Dankeschön für deine Mitarbeit und Unterstützung über das ganze
Jahr hinweg wollen wir dich ins wunderschöne Langenneufnach auf
unseren eigenen DPSG-Zeltplatz einladen und dich kulinarisch
verwöhnen.
Wie du schon an diesem Brief merkst, ist dieses Jahr alles ein bisschen
anders. Wir müssen dich vor dem Fest auf einige Regularien
aufmerksam machen, ohne deren Einhaltung wir leider nicht feiern
können. Darum bitten wir dich um Beachtung folgender Punkte:


Bitte halte den Abstand von 1,5 m ein.



Bitte bringe eine Mund-Nasen-Maske mit. In geschlossenen
Räumen und bei engeren Verhältnissen, bitten wir dich, die Maske
zu tragen.



Damit wir am Lagerfeuer nicht zu dicht aufeinandersitzen gilt das
Motto: BYOC (also: bring your own chair)



Bitte melde dich rechtzeitig zum Fest an. Da wir dieses Mal wirklich
nachvollziehen müssen, wer da ist, können wir nur Leute freudig
empfangen, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Wir halten uns
an die jeweils aktuellen gesetzlichen Regelungen und müssen uns
auch an die Begrenzung der Personenzahl halten. Bitte vermerkt
dann auch unbedingt in der Anmeldung unter „Sonstiges“, ob ihr
eure z.B. eure Kinder mitbringt bzw. meldet diese Personen extra
an. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs
bearbeitet. Alle die sich rechtzeitig anmelden, bekommen ein paar
Tage vor dem Sommerfest ein Eintrittskärtchen zugeschickt.
Bitte meldet euch auch demensprechend mit der Eintrittskarte am
Empfang an.






Zelten ist auch dieses Jahr erwünscht. In kleinen Zelten bitte nur
eine Person pro Zelt, bzw. mehrere Menschen aus einem
Hausstand und in Jurten maximal vier Personen. Bitte sorge selbst
für das Frühstück am Sonntag.
Die Duschen bleiben geschlossen.
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Alle Infos noch einmal im Überblick:

Wann:

05.09.2020 ab 16:00 Uhr

Wo:

Bärenbachzeltplatz Langenneufnach
Krumbacher Straße 15, 86863 Langenneufnach

Anmeldeschluss: 23.08.2020
Mitbringen:

 Mund-Nasen-Bedeckung
 Sitzgelegenheit
 Eintrittskarte

Wir freuen uns auf dein Kommen. Bitte melde dich bis spätestens
23.08.2020 unter www.dpsg-augsburg.de/anmeldung an.
Liebe Grüße und ein herzliches Gut Pfad
Alex und Viola
mit der Diözesanleitung und den Diözesanarbeitskreisen

DPSG DV Augsburg
Kitzenmarkt 20
86150 Augsburg

Hygienekonzept für das Sommerfest
der DPSG Augsburg am 05.09.2020
Am 05.09.2020 findet das Sommerfest der DPSG Augsburg in
Langenneufnach (Bärenbachzeltplatz) statt.
Um das Infektionsrisiko durch das Coronavirus SARSCoV-2 /COVID-19
auf ein Minimum zu beschränken ist folgendes Hygienekonzept
vorgesehen und von allen Beteiligten einzuhalten.

1. Allgemeine Regelungen
•

Die Maßnahme findet hauptsächlich im Freien statt.

•

Personen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung
jeglicher Schwere, Fieber bzw. erhöhte Temperatur (ab 38°C),
Erkältungssymptome; Geruchs- oder Geschmacksstörungen,
allgemeines Krankheitsgefühl oder Muskelschmerzen aufzeigen
oder in den letzten 14 Tagen bei sich festgestellt haben, sehen
von einer Teilnahme ab.

•

Für die Kontaktpersonenermittlung geben alle Teilnehmenden
ihre Kontaktdaten an (Name, Vorname, E-Mail-Adresse). Diese
werden für Dritte unzugänglich für einen Monat aufbewahrt
und im Falle der Infektion einer*s Teilnehmenden an die
zuständige Gesundheitsbehörde übermittelt.

•

Die Teilnehmendenzahl ist den aktuellen gesetzlichen
Regelungen entsprechend beschränkt.

•

Das Einhalten der Nies-, Husten- und Handwaschetikette ist für
alle Teilnehmenden selbstverständlich.

•

Körperkontakt ist untersagt und alle Teilnehmenden sind für
die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m
mitverantwortlich. Die Unterschreitung des Mindestabstandes
ist, wo nötig, mit geeigneter Mund-Nasen-Bedeckung bzw. für
Teilnehmende, die in einem Verhältnis zueinander stehen, für
das die allgemeine Kontaktbeschränkung gemäß jeweils
aktueller Rechtslage nicht gilt, gestattet.
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•

Regelmäßige Handhygiene ist selbstverständlich. Ausreichend
Seife und Desinfektionsmittel sowie Einmalhandtücher werden
bereitgestellt.

2. Beherbergung und Sanitäranlagen
•

Auf dem Zeltplatz selbst kann unter Berücksichtigung der
Mindestabstände von 1,5m auf die Maske verzichtet werden.

•

Nur diejenigen Personen, für die im Verhältnis zueinander die
allgemeine Kontaktbeschränkung gemäß jeweils aktueller
Rechtslage nicht gilt, dürfen gemeinsam eine Parzelle bzw. ein
Zelt beziehen. Die Zelte sind so aufzubauen, dass die
Sicherheitsabstände von 1,5 m zu jeder Seite hin, eingehalten
werden. In Großraumzelten (Jurten) dürfen maximal vier
Personen nächtigen, mit Ausnahme der oben genannten
Personen.

•

Im Aufenthaltsraum, sowie dem Zugang zu den sanitären
Einrichtungen gilt Maskenpflicht, außer bei Einnahme einer
gemeinsamen Mahlzeit oder wenn der Sicherheitsabstand von
1,5m eingehalten werden kann.

•

Das gemeinsame Sitzen ohne Einhaltung des Mindestabstandes
von 1,5m ist nur den Personen gestattet, für die im Verhältnis
zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung gemäß
jeweiliger Rechtslage nicht gilt.

•

Der Platz wird von einer gemeinsamen Sanitäreinheit versorgt.
Die Duschen sind für die Veranstaltung gesperrt und sind nur
im Notfall zugänglich. Toiletten und Waschräume sind einzeln
aufzusuchen. Falls sich Warteschlangen bilden, muss der
Mindestabstand eingehalten werden. Die Anlagen werden in
regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert.

•

Während des Aufenthalts werden Tür- und Fenstergriffe, sowie
Handläufe und gemeinschaftlich genutzte Flächen ebenfalls
regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

3. Verpflegung
•
•

Das Hauptverpflegung wird von einem Catering-Service mit
geschultem Personal verantwortet.
Alle Helfer*innen, die an der Zubereitung von Speisen beteiligt
sind,…
o weisen keinerlei Krankheitssymptome auf bzw. haben in
den letzten 14 Tagen keinerlei Krankheitssymptome
aufgewiesen.
o kennen den Leitfaden für den sicheren Umgang mit
Lebensmitteln.
o halten den Mindestabstand von 1,5m ein.
o sind im richtigen Händewaschen geschult.
o haben ausreichend Zugang zu Waschgelegenheiten,
Flüssigseife, Einmalhandtüchern und
Desinfektionsmittel.
o tragen eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung und
lebensmittelechte Einmalhandschuhe.

•

Lebensmittel werden nur in gut gelüfteten Räumen zubereitet.

•

Küchenutensilien, Lebensmittelbehälter sowie Teller und
Besteck werden bei mindestens 60°C gespült.

•

Lebensmittel werden nur von Helfer*innen oder vom CateringService ausgegeben.

