Liebe Freunde der Natur,
wir, der Vorstand der NWV Hagen e.V., haben uns auf einige Regelungen während der
derzeitigen Corona-Krise im Bezug auf die Veranstaltungen und Nutzung sämtlicher
Räumlichkeiten geeinigt.
Derzeit müssen wir leider sämtliche Veranstaltungen für die kommenden Monate ab Juni
ebenfalls absagen (Stand 20.05.2020).
Nach offiziellen Angaben gelten vom Land NRW aus folgende Regelungen:
Ab dem 11. Mai:
• „In außerschulischen Bildungseinrichtungen [z.B. der NWV Hagen; eigene
Anmerkung] können Veranstaltungen unter 100 Personen in großen Räumen wieder
stattfinden“
Ab 30. Mai:
• „Wiederaufnahme von Gruppenfahrten und Ferienmaßnahmen, vornehmlich ortsnah“
Quelle jeweils: https://www.land.nrw/corona
Auch wenn wieder Treffen erlaubt sind, so müssen wir auf Grund unserer begrenzten
Räumlichkeiten (Innenräume) und der Anzahl älterer Mitglieder die Veranstaltungen
vorerst absagen.
In geschlossenen Räumen gilt der Mindestabstand und Maskenpflicht.
Exkursionen können und werden nur unter Vorbehalt angeboten und stattfinden. Jedem
Exkursionsleiter obliegt es, ob er/sie die jeweilige Exkursion stattfinden lässt (bitte auf
aktuelle Regelungen achten!!).
Für die Nutzung der Werkstatt und des Hofes gelten folgende „Sonder-“ Regelungen:
• max. 3 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Werkstatt aufhalten
• wer zu den regulären Treffen der Geologie Sparte kommen möchte, muss sich vorher
bei Toni Schoengen telefonisch anmelden, dies dient einer besseren Planung
unsererseits, denn
◦ es werden Nutzungszeiten für die Werkstatt vereinbart. Aktuell gelten folgende
Zeiträume
14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
17:30 Uhr bis 21:00 Uhr, jeweils Montags und (falls nötig) Donnerstags
◦ zusätzlich liegt auf der Fensterbank des Versammlungsraumes eine Liste aus, in
die sich bitte jeder Anwesende für den Tag der Anwesenheit einträgt. Dies dient
im Falle einer Infektion der besseren Rückverfolgung der Kontaktpersonen. Diese
Liste ist nach dem Ausfüllen nur dem Vorstand zugänglich. Wir versuchen den
Datenschutz gemäß den aktuell geltenden DSGVO Bestimmungen einzuhalten.
Diese Liste müssen wir, ähnlich wie Restaurants, derzeit führen.
• keiner hat einen Anspruch auf einen festen Platz in der Werkstatt, wer zuerst kommt,
malt zuerst. Es wird versucht alles gleichmäßig und gerecht zu verteilen.
• Aktivitäten im Hof können unter Berücksichtigung der aktuellen, gesetzlichen
Vorgaben stattfinden (mikroskopieren, knacken, etc.). Bitte informieren Sie sich
vorher nach den aktuellen Vorgaben wie Maskenpflicht, Mindestabstand, etc.!
Wir hoffen, dass wir mit diesen vorläufigen Regelungen den Verein langsam wieder zum
Leben erwecken können, und würden uns freuen, wenn Sie wieder regelmäßig teilnehmen
würden.
Ihre NWV Hagen

