
Hygienekonzept  
Lichtatmung Sommercamp 2021, Slawendorf Passentin  

 
Als Veranstalter des Lichtatmung Sommercamps 2021, im Slawendorf Passentin, 
sind wir, die naou Education & Culture GmbH, gesetzlich dazu verpflichtet, in 
einem Hygieneplan innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der 
Infektionshygiene festzulegen.  
 
Der Hygieneplan ist aktuell (Stand 06.07.2021) und wird regelmäßig auf seine 
Aktualität hin überprüft und ggf. verändert oder ergänzt, für den Fall, dass sich 
die Bestimmungen der zuständigen Regierung ändern sollten. Er ist auf 
organisatorische und baulich-funktionelle Gegebenheiten der Anlagen 
abgestimmt, in denen unsere Veranstaltung stattfindet. Da er für jeden 
Teilnehmer der Veranstaltung zugänglich und einsehbar sein muss, schicken wir 
ihn den Teilnehmern der Veranstaltung vorab per Mail. Wir stellen sicher, dass 
die TeilnehmerInnen vor Veranstaltungsbeginn auf die Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen hingewiesen worden sind. 
 
Für den Veranstaltungszeitraum haben wir den folgenden Hygieneplan entwickelt, 
welcher sich an dem Covid-19 Hygieneplan des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern orientiert. Diese nachfolgend aufgelisteten Bestimmungen und 
Verhaltensregeln gelten bis auf weiteres für unsere Veranstaltung im Slawendorf 
Passentin und den dortigen Anlagen. 

 
 

Allgemeine Regeln nach dem COVID-19 Hygieneplan 
  

– Wir empfehlen die Beachtung der aktuell gültigen Verhaltensregeln des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern: 
https://www.regierung-mv.de/corona/Verordnungen-und-Dokumente/. Eine 
Auflistung von Fragen & Antworten der Bestimmungen in MV findest du hier: 
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Fragen-und-
Antworten-Die-aktuellen-Corona-Regeln-in-MV,coronavirus3470.html.  

– Auf dem Gelände ist jederzeit (auch in den Anlagen und während der Workshops) 
ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten.  

– Personen, die sich krank oder angeschlagen fühlen (z.B. bei 
Erkältungssymptomen, Fieber oder Husten), dürfen nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen. 

– Bei Anzeichen von Krankheitssymptomen sind die Veranstalter dazu berechtigt, 
die Person wieder nach Hause zu schicken.  

– Für die Einreise nach Mecklenburg Vorpommern gilt: Ein negativer Corona-Test 
ist Vorschrift, wenn man in MV übernachten möchte.  

 

 



 
 
 
 
Hygienemaßnahmen 
  
Nach dem Covid19 Hygieneplan ist den folgenden Hygienebestimmungen Folge zu 
leisten: 

- Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für mindestens 20 Sekunden, vor allem 
vor dem Betreten der Anlagen, nach dem Naseputzen, Niesen, Husten und 
Toilettenbesuch.  

- Routine vor dem Eintreten in Anlagen: Zuerst direkt ins Bad und Hände waschen 
(2 x Happy Birthday singen = entspricht der empfohlenen Zeit) + Hände 
desinfizieren inkl. Handgelenke. 

- Desinfektionsmittel steht in einem Spender an den Waschbecken der Toiletten. 
- Mit den Händen sollte der Kontakt im Mund-, Nasen- und Augenbereich 

vermieden werden. 
- Beim Husten und Niesen sollte man sich von den Personen in der Umgebung 

abwenden und am besten in ein Taschentuch niesen oder husten, falls kein 
Taschentuch vorhanden ist, in die Armbeuge niesen oder husten. 

 

Mund- und Nasenschutz 
 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, 
Tuch) entfällt seit dem 25. Juni 2021 in Mecklenburg Vorpommern bei 
Veranstaltungen, die draußen stattfinden. In Innenräumen (Sanitären Anlagen) 
besteht die Pflicht des Tragens von Masken weiterhin.  

- Die Abstandswahrung von mindestens 1,5 Metern ist durchgängig zu beachten.  
 

Reinigung der Räume 
 

- Die Anlagen werden regelmäßig gereinigt.  
- Unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn, werden zudem die Kontaktflächen 

gesondert gereinigt. Diese Reinigung erfolgt wiederholt an allen Tagen des 
Veranstaltungswochenendes. 

 
Räumlichkeiten & Gegenstände 
 

- Die festgelegten Schlafstätten gelten für das gesamte Wochenende und werden 
nicht mit anderen Teilnehmern ausgetauscht oder geteilt. 

- Die Schlafstätten und andere Räumlichkeiten werden regelmäßig und häufig 
belüftet.    



- In den Damen und Herren Duschen ist nur eine Dusche zu nutzen und immer 
nur von einer Person. 

- Die Toilettenräume sind ebenfalls nur einzeln zu benutzen. 
- Um eine bessere Versorgung mit Toiletten zu gewährleisten, sind auch die 

Behindertentoilette und die Toilette neben dem Putzmittel-Lager zur Benutzung 
für alle Geschlechter freigegeben. Auch hier gilt: Nutzung immer nur durch eine 
Person. 

Benutzung der Küche:  

• Verzicht auf Treffen oder Aufenthalt in der Küche. 
• Aufenthaltszeit auf ein Minimum reduzieren, max. 1 Person 
• Benutzung von Geschirr und Gläsern auf ein Minimum reduzieren 
• benutztes Geschirr sofort in die Spülmaschine 
• Spülmaschine regelmäßig mit der höchsten Gradzahl durchlaufen lassen 

 
 

Personenbezogene Maßnahmen 
 

- Die Namen und Anwesenheitszeiten der Teilnehmer des 
Ausbildungswochenendes werden in einer Liste dokumentiert, in der Name, E-
Mail und Telefonnummer erfasst sind. 

 
 
  

Berlin, den 06.07.2021 
Vidya & Klaus Ulbricht 


