Hygienekonzept Operation Galahad 2021
Stand 19.05.2021

Die aktuelle Situation rund um den Verlauf der Corona-Epidemie erfordert auch für die Operation
Galahad ein eigenes Hygienekonzept, um die Teilnehmer und Besucher bestmöglich vor einer
eventuellen Ansteckung zu schützen. Vom Haus gibt es bisher kein eigenes Konzept, daher wird
hiermit ein eigenes Hygiene-Konzept vorgestellt. Die Teilnehmer, sowie eventuelle Besucher,
verpflichten sich, die im Konzept vorgestellten Maßnahmen unter allen Umständen einzuhalten. Das
Nichteinhalten der Maßnahmen kann dazu führen, dass der/die entsprechenden TeilnehmerInnen
von der Veranstaltung ausgeschlossen werden und das Gelände verlassen müssen.

Grundsätzlich sind die zum Zeitpunkt der Veranstaltung maßgeblichen Regelungen des Landes
Niedersachsen sowie des örtlichen Gesundheitsamtes zu beachten. Die aktuellen Regelungen sind
hier veröffentlicht:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.stadt-braunlage.com/203-kernpunkte/1113-corona

Eine Kontaktliste liegt dem Organisator vor. Gemäß der Corona-Verordnung halten wir die
Kontaktdaten 4 Wochen (ab Ende der Veranstaltung) vor. Nach Ablauf dieser Frist werden diese
Daten nicht mehr weiter gegeben.

Zudem gelten folgende Regeln:
Tests:
Nach aktuellen Verordnungen ist ein negativer Test bei Anreise vorzuweisen und alle 2 Tage ein
weiterer Test durchzuführen.
-

-

Bei Anreise ist den Veranstaltern ein negativer Test (PCR- oder PoC-Antigen-Test)
vorzuweisen. Die Testung muss vor dem Betreten des Veranstaltungsorts durch die
Besucherin oder den Besucher durchgeführt werden und darf maximal 24 Stunden
zurückliegen.
Zusätzlich wird alle 2 Tage (Montag, Mittwoch, Freitag) unter Aufsicht des Veranstalters ein
Selbsttest durchgeführt.

Grundsätzlich gilt:
-

Mindestabstand (2m) einhalten, auch in den Raucherbereichen!
Medizinische Maske in den Gebäuden tragen (OP o. FFP2)
Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden (auch draußen)  Medizinische Maske
tragen

-

-

Soweit es die Baulichen Gegebenheiten zulassen, werden wir dafür sorgen, dass (unter
Berücksichtigung des gesundheitlichen Zustandes der Teilnehmer) die Personenströme
gelenkt werden.
Alle gemeinschaftlich genutzten Räume (HQs und Aufenthaltsräume) sind regelmäßig zu
lüften (jede Stunde für 10 Minuten)
Antreten und Ansprachen nach Möglichkeit im Freien abhalten, Mindestabstand ist
einzuhalten
Körperliche Kontakte (Hände schütteln, umarmen, etc.) einschränken/vermeiden
Allgemeine Hygiene-Hinweise beachten (regelmäßiges Händewaschen, Niesen in die
Armbeuge, etc.)

Zimmerbelegung:
-

-

Die Organisatoren werden die Zimmerverteilung so organisieren, dass möglichst Teilnehmer
aus derselben Gegend zusammen auf einem Zimmer sind und Mindestabstände beim
Schlafen gewahrt werden können.
Doppelstock- oder Doppelbetten werden nur mit einer Person belegt außer mit Personen aus
einem Hausstand.
Desinfektionsmittel für den persönlichen Bedarf (eigenes Zimmer, persönliche Toiletten, …)
sind von den Teilnehmern selbst mitzubringen

Allgemeine Toiletten (Kirche & neben der Küche):
-

Regelmäßige Reinigung & Desinfektion, dafür sind die jeweiligen HQ-Teams zuständig

Speiseraum:
-

Medizinische Maske zwingend notwendig, außer im Sitzen/beim Essen
Regelmäßig lüften (alle 1h für 10 Minuten)
Essensaufnahme mit fester, dokumentierter Tischordnung – Tische werden entsprechend
gestellt – je nach Teilnehmerzahl wird in Schichten gegessen.
Maximal 8 Personen je Tisch
Genügend Abstände zwischen den Tischen
Der Mindestabstand ist beim Anstehen am Buffet/Essensausgabe zwingend einzuhalten
Nach dem Essen sind die Tische abzuwischen und zu desinfizieren.

Küche:
-

es gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen

Spielraum / Kirche:
-

Medizinische Maske zwingend notwendig, außer an den Tischen, wenn Mindestabstände
eingehalten werden können.
Eingangsbereich/Kampfausgabe: Schutzscheibe
Vorgeschriebene Abstände zwischen den Spieltischen
Max. 4 Personen je Tisch (Mindestabstand einhalten oder Medizinische Maske tragen)
Nach Abschluss eines Gefechtes ist im Zuge der Aufräumarbeiten der Tisch für die nächsten
Spieler sauber und desinfiziert zu verlassen.
Dokumentation der Spielernamen je Seite und Ende des Gefechtes auf Gefechtsprotokoll.

