
Informationen zu dem Schutz- und Hygienekonzept der 
Umweltstation Tierpark Sommerhausen 
 
o Die Durchführung der außerschulischen Bildungsveranstaltungen der Umweltstation Tierpark 

Sommerhausen finden vorwiegend im Freien statt! Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf 
hin, dass Veranstaltungen bei sehr schlechtem Wetter gegebenenfalls kurzfristig abgesagt 
werden können. 

o In das Gebäude der Umweltstation sollten nur 2 Personen zur Anmeldung oder Bezahlung. 
Treffpunkt für die sonstigen Teilnehmer der Veranstaltungen ist neben der Umweltstation 
oder an der Rückseite der Umweltstation im Freien. 

o Es gilt augenblicklich die 2G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene) für das 
gesamte Tierpark-Gelände (Ausnahme: Kinder unter 14 Jahre). Ein entsprechender Nachweis 
sowie ein amtliches Lichtbilddokument zur Identitätsfeststellung muss zwingend am Eingang 
des Tierparks vorgezeigt werden. 
 

o Für Besucher gilt in Gebäuden (z. B. WC-Anlagen, Innengastronomie, Umweltstation) FFP2-
Maskenpflicht. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen, Kinder 
und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine 
medizinische Gesichtsmaske tragen (bitte halten Sie gegebenenfalls zum Altersnachweis 
einen Ausweis bereit). 
 

o Von den Teilnehmenden muss vor der Veranstaltung eine Belehrung zu den Schutz- und 
Hygienemaßnahmen unterzeichnet werden. 

o Alle Personen halten während der gesamten Bildungsveranstaltung die Abstandsregeln ein 
(mind. 1,5 m). 

o Es gilt weiterhin ein striktes Fütterungsverbot für ALLE Tiere 

o Die Hände sind vor dem Betreten der Umweltstation zu desinfizieren. 

o Alle Teilnehmer und Gäste beachten die Husten- und Nies-Etikette (in die Armbeuge). 

o Auf mögliche Änderungen oder Ergänzungen der allgemeinen Schutzverordnungen der 
Staatsregierung (Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) werden wir zeitnah eingehen und 
gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen anpassen. Änderungen würden dann den 
Teilnehmenden mitgeteilt werden. 

o Bitte ihre Kinder darauf hinweisen, dass vor den Pausen die Hände zu reinigen und 
desinfizieren sind und dass Speisen und Getränke nicht ausgetauscht werden dürfen 

 

Bitte zu den Veranstaltungen mitbringen: 

o Pro Person eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. FFP2-Maske 

 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Maßnahmen eine sichere Durchführung unserer Veranstaltungen zu 
gewährleisten.  

Bleiben Sie gesund! 


