
 

 

 
Landschaftsführungen auf der Geltinger Birk 2020 in Zeiten von  
Covid_19 
 
Begegnung in und mit der Natur gewinnen gerade in dieser Zeit eine neue Bedeutung und 
sind Teil unseres Auftrages zur Naturbildung. 
 
Ab Juni sind nun nach §12 der LVO zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung 
wieder Natur- und Landschaftsführungen durch die Natur- und LandschaftführerInnen 
möglich. 
 
Die Termine für die Angebotenen Landschaftsführungen sind dem neuen Flyer oder der 
Internetseite www.geltinger-birk.de oder den aktuellen Pressemitteilungen zu entnehmen.  
 
Allerdings sind diese nur unter Einhaltung der derzeit geltenden Bestimmungen möglich: 
 
Die Landschaftsführer sind gehalten, die Teilnehmenden auf die Einhaltung 
der allgemein bekannten Hygienestandards und die Eigenverantwortung zu Beginn der 
hinzuweisen: 
 
Hygienestandards 
 

• Abstandsgebot 1,5 Meter zu anderen Teilnehmern; Unterschied bei Teilnehmenden die 
in einem Haushalt leben 

• der allgemeinen Regeln zur Husten und Niesetikette 

• Munds-Nasenschutz ist bereitzuhalten um diese bei Erläuterungs-Stopps oder  bei 
Aufforderung durch die LandschaftsführerInnen aufzusetzen. 

 
FührungsteilnehmerInnen, die nach mehrmaliger Bitte die Anstandsregeln nicht einhalten, 
erfolgt ein Ausschluss von der Gruppe ggf.  auch Abbruch der Führung. 
 
Verbindliche Anmeldung erforderlich! 
Wir können derzeit auch die angebotenen Führungen nur durchführen, wenn zuvor ein 
Anmeldung erfolgt ist. 
 

• Auch bei angebotenen Führungsterminen vorzugsweise per E-Mail direkt bei den 
LandschaftsführerInnen; dort wo keine Mail-Adresse angegeben ist kann dieses auch 
über die angegebene Rufnummern/Kontakte erfolgen.  

 

• Bei der Anmeldung sind nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 die Kontaktdaten aller 
Teilnehmenden (Vor- und Zuname, Adresse, Rufnummer ggf. E-Mail-Adresse 
vollständig anzugeben. 

• Diese Daten müssen 6 Wochen bei den LandschaftsführerInnen aufbewahrt werden; 
danach werden sie gelöscht.  

 
Begrenzte Teilnehmerzahl/Gruppengröße: 10 Personen  
 
Bei Gruppenanmeldungen können geringfügige Abweichungen mit den 
LandschaftsführerInnen abgestimmt werden. 

http://www.geltinger-birk.de/


 

 

 
Sofern Gruppenreisen wieder erlaubt werden sollten, müssen ggf. aufgeteilt werden.  
Bei Gruppenbuchungen sollte die Bezahlung vorzugsweise vorher online erfolgen. 
 
Sie haben einen Termin vereinbart?  
Dann bereiten Sie sich vor und nehmen 
 
1. feste Schuhe und den Wetterfeste Kleidung, 
2. ein eigene Fernglas, ggf. Lupen u. a. Utensilien 
3. Mund- und Nasenschutz 
4. Für Getränke und Verpflegung sind die Teilnehmenden selbstverantwortlich (möglichst 

keine Plastiktrinkflaschen) 
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und trotz der einzuhaltenden Regeln wunderbare 
Naturerlebnisse mit unseren Natur- und LandschaftsführerInnen. 
Im Namen aller Natur- und LandschaftsführerInnen 
Ernst-Otto Löwenstrom 
2. Vorsitzender Förderverein Integrierte Station Geltinger Birk e. V. 


