
 

Präventivmaßnahmen auf Grund des Coronavirus 

Die folgenden Regeln gelten verpflichtend und unwiderruflich für alle 

KursteilnehmerInnen und beim Bringen sowie Abholen der Kinder. Weiters 

werden die vorliegenden Maßnahmen in Rücksprache mit der BH Krems laufend 

aktualisiert und angepasst. 

Negativer Corona-Antigentest 

• Die Kinder müssen vor der Veranstaltung zu Hause getestet werden. Die 

sogenannten „Nasenbohrertests“, sowie der „Corona-Testpass“ aus der 

Schule werden von uns ebenfalls akzeptiert. 

• Der Test darf zum jeweiligen Kursbeginn nicht älter als 24 Stunden sein. 

• Das Ergebnis muss negativ sein. 

• Die Erziehungsberechtigten bestätigen mit ihrer Unterschrift auf dem dafür 

vorgesehenen Vordruck die Richtigkeit des negativen Testergebnisses. 

Bei Anzeichen einer Infektion muss das Kind der Veranstaltung fernbleiben. 

Dies gilt auch, wenn innerhalb des Haushaltes eine Erkrankung aufgetreten ist 

oder Kontakt zu Verdachtsfällen oder bestätigten Fällen bestanden hat! 

Keine Maskenpflicht während des Kurses 

Hygienemaßnahmen 

Beim Eintreffen und Verlassen des Camps waschen die Kinder ihre Hände in einer 

schäumenden Seifenlauge und spülen diese anschließend unter fließendem 

Wasser ab. Bei der Verwendung der Komposttoiletten wird vor und nach dem 

Benutzen die WC-Brille mit bereitgestelltem Flächendesinfektionsmittel und 

Einwegtuch gereinigt. 

Holen und Bringen 

Die Kinder können bis ins Camp begleitet werden, wir bitten jedoch auf einen 

Abstand zwischen Eltern und haushaltsfremden Personen zu achten. 

Dokumentation der Teilnahme 

Wir sind verpflichtet, die TeilnehmerInnen zu erfassen und der 

Gesundheitsbehörde bei Bedarf (Auftreten eines Covid-19 Falles) Name und 

Geburtsdatum des Kindes sowie Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten weiter 

zu geben. 

Auftreten einer Covid-19 Infektion/Verdacht auf eine Covid-19 Infektion 

Beim Auftreten eines Coronaverdachtfalls unter den Kursbeteiligten wird 

unsererseits sofort die Behörde, sowie die Erziehungsberechtigten unter der 

angegebenen Notfallsnummer verständigt. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bestätigung für die Teilnahme an der waldWerkstatt

Als Erziehungsberechtige/r von

 

Vor- und Nachname des Kindes

 

bestätige ich, dass bei meinem Kind ein Covid

wurde, der maximal 24 Stunden zurückliegt und dessen Ergebnis negativ ist.

 

Die Vorlage dieser Bestätigung ist Voraussetzung für die heutige Teilnahme 

meines Kindes an der waldWerkstatt.

Diese Bestätigung wird der Teilnehmerliste für den heutigen Termin beigelegt, 

aufbewahrt und dient zum Nachweis der Legitimation der Teilnahme meines 

Kindes. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit meiner Angaben.

 

Name der/des Erziehungsberechtigten

 

Ort, Datum 

Alfred Steinmetz
zertifizierter Wildnispädagoge

A-3552 Stratzing

Tel. 0680/555 55 32
info@waldcamp.at

www.waldcamp.at

Bestätigung für die Teilnahme an der waldWerkstatt 

Als Erziehungsberechtige/r von 

und Nachname des Kindes 

estätige ich, dass bei meinem Kind ein Covid-19-Antigentest durchgeführt 

wurde, der maximal 24 Stunden zurückliegt und dessen Ergebnis negativ ist.

Die Vorlage dieser Bestätigung ist Voraussetzung für die heutige Teilnahme 

waldWerkstatt. 

Diese Bestätigung wird der Teilnehmerliste für den heutigen Termin beigelegt, 

aufbewahrt und dient zum Nachweis der Legitimation der Teilnahme meines 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit meiner Angaben.

s Erziehungsberechtigten 

Alfred Steinmetz 
zertifizierter Wildnispädagoge 

3552 Stratzing 

55 32 
.at 

.at 

 

geboren am 

Antigentest durchgeführt 

wurde, der maximal 24 Stunden zurückliegt und dessen Ergebnis negativ ist. 

Die Vorlage dieser Bestätigung ist Voraussetzung für die heutige Teilnahme 

Diese Bestätigung wird der Teilnehmerliste für den heutigen Termin beigelegt, 

aufbewahrt und dient zum Nachweis der Legitimation der Teilnahme meines 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit meiner Angaben. 

Unterschrift 


