Die wichtigsten Regeln für die Tages-Zeltstadt 2021 (Stand 22.07.2021)
Wie jede Veranstaltung zur Zeit braucht auch die Tages-Zeltstadt ein gesondertes Konzept zum Infektionsschutz.
Die wichtigsten Regelungen daraus sind im Folgenden zusammengefasst. Die Regelungen gelten für die Inzidenzstufen 1 und
2 im Landkreis Göppingen.
Zur Erklärung: „Innenräume“ sind jegliche Räumlichkeiten im Inneren, z. B. Toiletten, Veranstaltungszelte, Gracelandhalle
usw.

Grundsätzliche Regeln (gelten für alle & immer)
• Alle Teilnehmer ab sechs Jahren müssen bei Anreise einen Nachweis über einen tagesaktuellen (max. 24h alt) negativen
Corona-Test vorlegen (keine Selbsttests, sondern bescheinigte PCR-/Schnelltests von offiziellen Teststellen). Alternativ
kann ein Nachweis über eine Genesung innerhalb der letzten sechs Monate oder über eine vollständige Impfung
vorgelegt werden.
• Das Auto darf erst nach erfolgter Anmeldung und Prüfung der oben genannten Nachweise verlassen werden. Diese
Prüfung findet (täglich) bei der Anreise statt.
• Die Anreise ist ab 09.00 Uhr möglich, bis spätestens 18.30 Uhr muss die Nordalb verlassen werden.
• In allen Innenräumen muss ab sechs Jahren durchgehend eine medizinische Maske getragen werden.
• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern wird sowohl im Innen- als auch Außenbereich empfohlen.
• Essen, Getränke, Eis und Kuchen können vor Ort erworben werden. Das Mitbringen von eigenem Vesper ist natürlich
auch erlaubt.
• Gemeinsames Singen ist erlaubt.
• Der Beschilderung sowie Anweisungen der Ordner, insbesondere bezüglich der Hygieneregeln, ist Folge zu leisten.

Kinderprogramm 4-7 Jahre
• Kinder ab sechs Jahren müssen im Innenraum eine Maske tragen, im Freien nicht.
• Die Kinder sollten täglich etwas zu trinken dabei haben. Die Kinder sollten passend für verschiedene Programmpunkte
gekleidet sein (Waldausflug, Regenwetter, Sonnenschein).
• Die Kinder müssen am Ende des Programms an der Gracelandhalle abgeholt werden.

Kinderprogramm 8-12 Jahre
• Im Innenbereich müssen die Kinder eine Maske tragen, im Freien nicht.
• Die Kinder sollten täglich etwas zu trinken dabei haben. Die Kinder sollten passend für verschiedene Programmpunkte
gekleidet sein (Waldausflug, Regenwetter, Sonnenschein).
• Die Kinder werden am Ende des Programms entlassen, ohne auf das Abholen durch Aufsichtspersonen zu warten.

Jugend- und Erwachsenenprogramm
• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern wird empfohlen.
• Im Inneren und im direkten Umfeld des Veranstaltungszeltes muss eine Maske getragen werden.

Wichtig: Am Ende müssen wir uns natürlich danach richten, was zur Zeit der Tages-Zeltstadt (also 04. – 08.08.) gilt. Die
hier aufgeführten Regeln sind also vorläufig. Angemeldete Teilnehmer werden im Fall von Änderungen kurz vor Beginn der
Tages-Zeltstadt nochmals über die dann geltenden Regeln informiert.

