
 

Hygienehinweise 

Liebe Adrenalin-Junkies, 
 
als Jugendrotkreuz stellen wir den Schutz und die Gesundheit unserer Mitglieder und Mitmenschen 
an allererste Stelle. Daher bemühen wir uns, für all unsere Veranstaltungen die größtmöglichen 
Hygienvorkehrungen zu treffen. Das gelingt nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen und die 
getroffenen Vorkehrungen und Regelungen einhalten. Für die Tagesveranstaltung „Heide-Park 
Soltau“ am Samstag, 24. Oktober 2020 des Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. 
gelten folgende verbindliche Hygienevorschriften: 

Wenn Du oder eine in Deinem Hausstand lebende Person Anzeichen einer COVID-19-
Erkrankung bemerkt, Du Kontakt mit einer infizierten Person hattest oder Dich in den letzten 
14 Tagen vor der Veranstaltung in einem von der Bundesregierung ausgewiesenen 
Risikogebiet1 aufgehalten hast, darfst Du leider nicht mit in den Heide Park. 

Solltet Ihr eine Fahrgemeinschaft nach/von Rellingen bilden, solltet Ihr möglichst Abstand 
halten, also die Autositze versetzt besetzen. Insbesondere wenn der Abstand nicht 
eingehalten werden kann, solltet Ihr zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 
Während der gesamten gemeinsamen Busfahrt in den Heide Park und zurück herrscht 
permanente Maskenpflicht, es darf kein Sitzplatzwechsel erfolgen. Das vom Jugendrotkreuz 
im DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. beauftragte Busunternehmen ist gesetzlich dazu 
verpflichtet, vor Fahrtantritt eine Teilnehmerliste zwecks Personenerfassung zu erheben. Das 
Ein- und Aussteigen aus dem Bus erfolgt geordnet und reihenweise, die Sitze werden nach 
Ortsvereinen und zusammengehörenden JRK-Gruppen besetzt. 
 
Im Heide Park ist in allen Fahrgeschäften, Anstellbereichen, Shops und in der Gastronomie 
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Lose Schals, Tücher, Gesichtsvisiere etc. sind hier als 
Mund-Nasen-Schutz nicht gestattet. Eng anliegende Multifunktionstücher sind erlaubt. 
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren. Solltest Du aus 
gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können oder dürfen, darf der Heide Park Dir 
leider auflagenbedingt den Eintritt in den Park nicht erlauben. Ich empfehle Dir dringend 
mehrere Masken für den gesamten Tag einzupacken, so eine Maske ist schnell 
„durchgeatmet“ und kann auch mal kaputt gehen; es ist super blöd, wenn Du dann vor Ort für 
teures Geld eine neue Maske kaufen musst. 
 
Auf dem kompletten Gelände des Heide Parks ist die Einhaltung des vorgeschriebenen 
Mindestabstandes von 1,50 m zu den anderen Gästen einzuhalten. Bitte beachte auch 
entsprechende Markierungen, Absperrungen, Schilder und Anweisungen. 
 
Wenn Du niesen oder husten musst, dann bitte in die Armbeuge statt in die Hand; oder Du 
verwendest Wegwerftaschentücher, die bitte direkt nach dem Gebrauch entsorgt werden 
sollten; wasche/desinfiziere nach dem Niesen und Husten direkt wieder die Hände. 
Verzichtet zudem bitte auf überflüssige Berührungen, wie z.B. Händeschütteln, häufiges ins 
Gesicht fassen etc.                                                                                                                           

 
1 offizielle Liste der aktuellen Risikogebiete: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 



 

Hygienehinweise 

Im gesamten Heide Park kann man bargeldlos bezahlen, durch die Distanz während des 
Bezahlvorgangs wird das Infektionsrisiko minimiert. 
Wasche/Desinfiziere Deine Hände regelmäßig. Zur Einhaltung der Handhygiene hat der Heide 
Park in vielen Bereichen Handdesinfektionsspender aufgestellt sowie die Seifenspender in 
den WCs mit Desinfektionsseife ausgestattet. 

Sollte bis zu zwei Wochen nach der Veranstaltung eine Infektion bei Dir oder der Kontakt mit einer 
infizierten Person vor der Veranstaltung festgestellt werden, bist Du verpflichtet dies umgehend 
Deinem Gruppenleiter zu melden. Dieser leitet die Information sofort an den Veranstalter der 
Tagesveranstaltung (für den Heide Park: David Zimmermann, erreichbar per Telefon 04122/83902 
oder E-Mail david@pi.jrk.de) weiter. Solltest Du Deinen Gruppenleiter nicht erreichen, musst Du Dich 
direkt an David wenden.  
Um Infektionsketten zu ermitteln und weiteren Infektionen vorzubeugen, werden in diesem Fall die im 
beistehenden Formular angegeben Daten aller Teilnehmer an die zuständigen Gesundheitsbehörden 
weitergeleitet und die im Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. zuständigen Gremien 
(Ortsleitungen, Kreisleitung, Kreisausschuss etc.) sowie das vom Jugendrotkreuz beauftragte 
Busunternehmen und die Heide-Park Soltau GmbH informiert. Das weitere Vorgehen wird von den 
zuständigen Gesundheitsbehörden bestimmt. 

Die hier angegeben gültigen Hygienevorschriften sind verbindlich, Änderungen und Ergänzungen 
sind jedoch ausdrücklich vorbehalten. 

Bitte denke unbedingt daran, die beigefügte Gesundheitserklärung auszufüllen und bei David 
abzugeben. 

Ich hoffe, Ihr fühlt Euch angesichts dieser vielen Regeln und Hinweise nicht allzu erschlagen. Solltet 
Ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches haben, scheut nicht davor zurück, mich 
anzusprechen. :) 

Trotz all der gegebenen Umstände hoffe ich auf einen unvergesslichen Tag mit Euch im Heide Park! 

Liebe Grüße 
David 


