
Wichtige Informationen für Eltern zur Corona-Prävention 
bei der Naturfreunde Kinder- und Jugend-Veranstaltung: 

Wir setzen das behördlich vorgeschriebene Präventionskonzept für die außerschulische 
Jugendarbeit mit Kleingruppen mit max. 10 TeilnehmerInnen um. Bitte um Ihr Verständnis für 
folgende gesetzliche Richtlinien:

- Wir achten darauf, dass sich die Kinder an die Vorgaben der Abstandsregeln mit 2 Metern halten. 

- Wir achten auf Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Desinfektion

- Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist nicht auszuschließen, dass Teilnehmende während der 
Naturfreunde Veranstaltung an Covid-19 erkranken. Die Erziehungsberechtigten werden darüber 
sofort kontaktiert. 

- Bei Verdacht müssen wir das erkrankte Kind isolieren. Wir werden die betroffenen Kinder natürlich 
auch in dieser Situation bestens betreuen! 

- Bei Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung kontaktieren wir die Gesundheitsberatung und folgen 
deren Anweisungen. 

- Bitte beachten Sie, dass im Fall einer Infektion eventuell alle Teilnehmenden in häusliche 
Quarantäne müssen. 

- Im Falle einer Erkrankung müssen wir die Daten Ihres Kindes an die Gesundheitsbehörde 
weitergeben. 

- Sollte Ihr Kind innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung an Covid-19 erkranken, muss uns das
unverzüglich gemeldet werden. Wir werden in diesem Fall die zuständige Gesundheits-behörde 
kontaktieren. 

Sollte Ihr Kind sich nicht gesund fühlen oder eine enge Kontaktperson Symptome einer 
Infektion oder ein positives Testergebnis aufweisen, darf es nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen! 
Sollte ihr Kind an einer Vorerkrankung oder chronischen Krankheit leiden, bitten wir Sie, mit uns 
Kontakt aufzunehmen. Alle sensiblen Daten werden von uns vertraulich behandelt und verschlossen 
aufbewahrt. 

Bitte bringen Sie Ihr Kind alleine ohne weitere Begleitpersonen zum Treffpunkt (Innenhof der 
BH Schwaz) und halten Sie den Mindestabstand zu anderen Familien ein. Das Betreten  des 
zonierten Kursbereichs ist Eltern aus Gründen der Prävention nicht gestattet. Bitte verlassen Sie den 
Übergabe-Bereich umgehend. Ein Zuschauen ist leider nicht möglich. Bitte holen Sie Ihr Kind wieder 
pünktlich ab, damit es keine Überschneidungen mit der nächst folgenden Gruppe gibt.
 
Was sollten die Kinder, neben Motivation und Spass :), zur Veranstaltung mitnehmen? 
• Mund-Nasen-Schutz für Kinder ab 6 Jahren, FFP2-Maske für Jugendliche ab 14 Jahren 

• Rucksack mit eigener Trinkflasche (beschriftet) und ggf. eigene Jause 

• Evtl. Sitzunterlage
• Turnschuhe anziehen und bequeme Kletterbekleidung, Wechselbekleidung falls es kalt ist.

• KEIN Bedarf an Kletterschuhen, wir klettern ausnahmsweise mit Turnschuhen am Kletterturm!

Vielen Dank für die Kooperation und wir freuen uns über die Möglichkeit, Ihren Kindern wieder Klettern
und die so wichtige „Bewegung“ anbieten zu dürfen.

Naturfreundliche Grüße

Monika samt Kraxl-Team
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