Hygiene-Einverständnis zur Umsetzung einer Stern-Reise
Liebe Stern-Fahrer, liebe Kunden,
wir wollen sicherstellen, dass unsere anstehenden Stern-Reisen in Corona-Zeiten unter der Wahrung
der gesetzlichen Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften stattfinden. Wir bitten Sie daher diese
Informationen genauestens zu lesen und unterschrieben bei Start der Reise mitzubringen.
Die unterschriebene Abgabe dieses Dokuments ist aktuell Voraussetzung für die Teilnahme an einer
Stern-Reise.
Daten:
Name des Reiseteilnehmers:

_____________________________________

Reisedaten:

_____________________________________

Reisenummer / Ort :

_____________________________________

Maßnahmen:
1) Gesundheitszustand des Reiseteilnehmers(in)
Ich versichere hiermit, dass bei Antritt der Reise keine gesundheitlichen Bedenken vorliegen, die die
Teilnahme an der Reise in Frage stellen.
Es liegen aktuell keine Symptome einer Viruserkrankung, insbesondere einer SARS-CoV-2 Infizierung
vor (z.B. z. B. Erkältungserscheinungen, starkes Unwohlsein, Fieber, Atemprobleme oder Durchfall).
Sofern ich in den Wochen vor der Reise entsprechende Symptome hatte, habe ich mich auf das SARSCoV-2-Virus testen lassen und der Befund war negativ. (Bitte entsprechenden Befund beilegen)
Sofern während der Reise Krankheitssymptome auftreten, bin ich damit einverstanden, dass die
Reise umgehend abgebrochen wird und ich die Heimreise antrete.
2) Abstandsregeln/Verhaltensregeln
Mir sind die aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Verhaltensregeln bekannt, ich habe diese
verstanden und ich bin selbständig (bzw. mit Anleitung) in der Lage diese umzusetzen.
Darunter fallen:
a) Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu meinen Mitmenschen
b) Aufenthalt im öffentlichem Raum mit der zum Start der Reise maximal zulässigen Gesamtzahl
an Personen
c) Vermeidung von Menschenansammlungen
d) Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in Geschäften und Verkehrsmitten oder anderen
öffentlichen Räumen, wo dieses geboten ist.

3. ) Hygienemaßnahmen
Wir werden auf den Reisen ein besonderes Augenmerk auf Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen
richten.
Darunter fallen:
a.) Wir verzichten auf den Handschlag und/oder die Umarmung.
b.) Wir vermeiden größere Veranstaltungen/Menschenansammlungen im Freizeitbereich bzw.
bei unseren Ausflügen.
c.) Wir tragen bei Ausflügen in o.g. öffentlichem Raum entsprechende Mund-NaseBedeckungen.
 Wir bitten euch eure eigenen Masken mitzubringen. Zusätzlich stellt Stern-Reisen
entsprechende Masken zur Verfügung.
d.) Tragen von Handschuhen und Mund-Nase-Bedeckungen bei pflegerischen- bzw.
Assistenzleistungen am Reiseteilnehmer
Darüber hinaus gelten die wichtigsten Hygienevorschriften auf einer Stern-Reise:
•

•
•
•

Regelmäßig und gründliches (min. 20-30 Sekunden) Händewaschen (nach dem Besuch der
Toilette, nach dem Nachhause kommen, vor der Zubereitung von Speisen, nach dem
Naseputzen, Husten oder Niesen)
Hände aus dem Gesicht fernhalten
Richtig Husten und Niesen (in die Armbeuge oder ins Taschentuch)
Regelmäßig lüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten)

Unsere Reisebegleiter sind angewiesen, soweit es möglich ist, alle Reiseteilnehmer bezüglich der hier
aufgeführten Maßnahmen zu kontrollieren, anzuweisen und aufzuklären.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich versichere hiermit, dass ich die unter den Punkten 1 bis 3 aufgeführten Maßnahmen und Regeln
gelesen und verstanden habe und diese entsprechend umsetzen werde.

__________/______________________________
Datum

Unterschrift Reiseteilnehmer/ gesetzlicher Betreuer

