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Wir richten uns in unserem Handeln nach den offiziellen Leitlinien der entsprechenden Stellen in Bund und 

Ländern. Nach der aktuellen Lage finden alle unsere Veranstaltungen wie geplant statt. Dies gilt solange 

nicht irgendwo ein konkretes besonderes Risiko erkennbar wird. 

Alle Personen können grundsätzlich an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Bei 

Schulklassenveranstaltungen orientieren wir uns an der Regelungen der jeweiligen Schule. Bei 

Veranstaltungen mit Einzelanmeldung gilt: Je nach den dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen bzgl. 

Coronavirus (SARS-CoV-2) müssen Teilnehmende und Mitarbeiter*innen vor Beginn der Veranstaltung 

entweder ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorlegen und/oder direkt nach Anreise und im 

Beisein der Kursleitung einen Covid-19 Antigen-Schnelltest durchführen. Wir bevorzugen aktuell die 

Variante, dass alle Personen (unabhängig vom Impf-, Genesenenstatus) vor Beginn der 

Veranstaltung einen Covid-19 Antigen-Schnelltest durchführen. 

Wir bitten alle darum, sich verantwortungsbewusst und selbstverständlich an die überall kommunizierten 

Hygieneempfehlungen (wie z.B. regelmäßiges Händewaschen) zu halten. 

Der Rahmen- und Hygieneplan des ELAN e.V. ist zu beachten. Alle Teilnehmenden an unseren 

Programmen werden mittels eines Merkblatts, welches im Infopaket aufgeführt ist, gemäß Art. 5 § 34 IfSG 

belehrt und müssen dies aktiv auf der Erklärung der Erziehungsberechtigten bzw. der Erklärung zur 

Teilnahmevoraussetzung bestätigen. 

Auf Grund der aktuellen Lage bzgl. COVID-19, empfehlen wir zusätzlich auf das gewohnte Händeschütteln 

zu verzichten und kreativ andere Formen der Begrüßung und Verabschiedung zu praktizieren. Auch bei 

anderen ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Influenza-Grippe) bitten wir um entsprechende 

Rücksichtnahme gegenüber anderen. 

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren oder relevanten Kontakt zu einer 

bestätigt mit dem COVID-19 infizierten Person hatten, fordern wir auf - unabhängig von Symptomen - nicht 

zu unseren Veranstaltungen zu kommen, sondern zu Hause zu bleiben. 

Das gilt für alle Beteiligte, Teilnehmende wie Kursleiter*innen. Sollte bei euch so ein Fall eintreten, meldet 

euch umgehend in der Geschäftsstelle. Wir werden dann von Fall zu Fall entscheiden, wie wir mit der 

Situation umgehen. 

Bitte bedenkt bei der Kursplanung aktuell auch die passende Auswahl von Übungen/Aktionen, die ihr 

durchführen wollt. Prüft, ob ihr z.B. auf solche mit direktem Kontakt von Händen verzichten könnt. Plant 

Möglichkeiten ein, dass sich die Teilnehmenden immer wieder mal die Hände waschen können. Seid und 

bleibt gelassen, aber nicht nachlässig oder fahrlässig. 
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Eine aktuelle Übersicht über Risikogebiete ist auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts zu finden: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

Unter https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html werden dort auch die häufigsten 

Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2 beantwortet. 

Wir verfolgen das Geschehen deshalb aktiv, halten uns auf dem Laufenden und reagieren auf Situationen 

vor Ort, falls das geboten ist. Falls es Änderungen gibt, werden wir euch informieren. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Dein ELAN e.V. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

