
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HYGIENE- UND VERHALTENSREGELN 
 

bei Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers (Brenzpark e.V.) 

 

Stand: 27.03.2021 (Version 3) 

 

Der Brenzpark e.V. hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ein Hygienekonzept für 

die Durchführung von Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers („GKZ“) entwi-

ckelt, mit dem Ziel, die Gesundheit aller Beteiligter – Teilnehmer/-innen, Dozent(-en) /-

innen und Vereinsverantwortliche – bestmöglich zu schützen. 

 

Im Zusammenhang mit Ihrer Anwesenheit bei Veranstaltungen des GKZ wollen wir Sie 

daher um Ihre Unterstützung bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes und zur Ein-

haltung folgender Hygiene- und Verhaltensregeln bitten: 

 

• Die Lehrer/-innen bzw. Erzieher/-innen sowie die Erziehungsberechtigten von minder-
jährigen Teilnehmern/-innen erklären mit der Genehmigung einer Teilnahme ihres Kin-
des bzw. sonstigen Schutzbefohlenen (gemeinschaftlich „Kind“ genannt) an einer Veran-
staltung des GKZ, dass nach ihrer Kenntnis bei dem Kind, 
 
- ein Ausschlussgrund (Kontakt zu Infizierten, Symptome einer Erkrankung) nicht vor-

liegt! 
- keine Quarantänepflicht nach der jeweils aktuellen Corona Verordnung vorliegt! 
- Sie sind verpflichtet, die Geschäftsstelle des Brenzpark e.V. umgehend darüber infor-

mieren, sollten Ausschlussgründe bei dem Kind nachträglich eingetreten sein! 
 

• Die erwachsenen Teilnehmer/-innen erklären mit ihrer Teilnahme an einer Veranstal-
tung des GKZ, 
- dass nach ihrer Kenntnis ein Ausschlussgrund (Kontakt zu Infizierten, Symptome ei-

ner Erkrankung) nicht vorliegt, 
- keine Quarantänepflicht nach der jeweils aktuellen Corona Verordnung vorliegt, 
- dass sie die Geschäftsstelle des Brenzpark e.V. umgehend darüber informieren, soll-

ten Ausschlussgründe nachträglich eingetreten sein! 

Grünes Klassenzimmer 
 
Brenzstraße 27, 89518 Heidenheim 
Tel.: 07321 9245642 
Email: info@brenzpark-ev.de 
www.brenzpark-ev.de 
Öffnungszeiten: Mittwoch 
08:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

mailto:info@brenzpark-ev.de
http://www.brenzpark-ev.de/


 

• Die Gruppen, die einschließlich der Dozentinnen und Dozenten nicht mehr als 20 Perso-
nen umfassen dürfen, werden von den jeweiligen Dozentinnen und Dozenten am verein-
barten Eingang abgeholt und geschlossen zum GKZ geleitet, nach Ende der Veranstal-
tung ebenso gemeinsam zurück zum Ausgang gebracht! Das Mitführen einer Mund-/Na-
senschutzmaske ist hierbei zwingend erforderlich. 
 

• Alle anwesenden Erwachsenen müssen untereinander das Abstandsgebot von 1,5 m ein-
halten, nicht aber zu den Kindern. Auch zwischen den Kindern gilt das Abstandsgebot 
nicht. Sind mehrere Gruppen anwesend, dürfen diese nicht untereinander in Kontakt 
treten! 
 

• Die Außenfläche um das GKZ ist mit einem Flatterband abgesperrt, die Dozentinnen und 
Dozenten tragen Sorge dafür, dass Unbeteiligte die gekennzeichnete Fläche nicht betre-
ten und Teilnehmer/-innen diese nicht eigenmächtig verlassen! 

 

• Die Dozentinnen und Dozenten können geschlossen mit der Gruppe das abgesperrte Ge-
lände verlassen, um "Lernorte" innerhalb des Brenzparks aufzusuchen. In diesem Fall ist 
streng darauf zu achten, dass das Abstandsgebot zu anderen Besucherinnen und Besu-
chern des Parks eingehalten wird bzw. stark frequentierte Bereiche gemieden werden. 
Das Mitführen einer Mund-/Nasenschutzmaske ist hierbei zwingend erforderlich. 
 

• Desinfektionsspender sind bei jedem Zutritt des Unterrichtsraumes GKZ und vor und 
nach einer Benutzung der Toiletten zur Handreinigung zu nutzen, das regelmäßige Wa-
schen der Hände ist ebenfalls zu praktizieren! Handwasch-, Desinfektionsmittel sowie 
Einmalpapier zum Trocknen der Hände ist ausreichend vorhanden! 
 

• Der Gang zu den Toiletten erfolgt ausschließlich in der Gruppe, deren Nutzung erfolgt 
wie dort schriftlich vorgegeben. Das Mitführen einer Mund-/Nasenschutzmaske ist hier-
bei zwingend erforderlich. 
 

• Sollte der Unterricht im Innenraum stattfinden, so ist das Tragen einer Mund-/Nasen-
schutzmaske (FFP 2 oder OP-Maske) obligatorisch. Der Unterrichtsraum wird mindestens 
alle 45 Minuten gelüftet, nach Möglichkeit bleiben die Türen offen, um eine bessere 
Durchlüftung zu gewährleisten! 
 

• Unterrichtsmaterial wird nach deren Nutzung gründlich gereinigt und desinfiziert, 
ebenso der Unterrichtsraum! 
 

• Aus Hygienegründen werden seitens des GKZ keine Speisen oder Getränke zur Verfü-
gung gestellt. Die Teilnehmer/-innen werden daher aufgefordert, ggf. selbst für Verpfle-
gung zu sorgen. Die Benutzung von Mehrweggeschirr wird empfohlen! 

 

Die Hygiene- und Verhaltensregeln werden regelmäßig auf Aktualität überprüft und 

bei Bedarf angepasst. 


