
 

   
 

 

Informationen der Geschäftsstelle des Naturparks Neckartal-Odenwald e.V. zur Teilnahme an der 

Veranstaltung „Naturparke kulinarisch“ am 30. Juli 2021 

Stand: 20.07.2021 

 

Liebe Gäste des Kochevents „Naturparke kulinarisch“, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Teilnahme an unserem Kochevent „Naturparke kulinarisch“ 

entschieden haben. Basierend auf den Corona-Verordnungen des Bundes und des Landes Baden-

Württemberg in den aktuell gültigen Fassungen, möchten wir Ihnen die hierfür geltenden Regeln 

nahebringen, die Ihrer und unserer aller Sicherheit dienen und uns die Durchführung einer sicheren 

und zugleich ansprechenden Veranstaltung ermöglichen. 

 

1. Die Teilnahme am Kochevent „Naturparke kulinarisch“ ist unter folgenden Voraussetzungen 

möglich: 

• Testnachweis im Sinne des § 2 Nr. 7b) oder c) der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordung. Das negative Testergebnis, darf nicht älter als 24 h Stunden sein. 

Bitte führen Sie einen lesbaren Nachweis des Testergebnisses in ausgedruckter oder 

elektronischer Form mit sich. Ein QR-Code-Nachweis reicht nicht aus. Benötigt wird ein 

schriftlicher und lesbarer Nachweis, der ein gültiges Datum enthält. (Bitte beachten Sie: 

vor Ort werden keine Tests durchgeführt.) 

• Impfnachweis im Sinne des § 2 Nr. 3 der COVID-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung. Der Impfnachweis über die vollständige Impfung (zweite 

Impfung vor mehr als 14 Tagen) muss als schriftlicher Nachweis, in Form eines 

Impfausweises vorgezeigt werden. 

• Genesenen-Nachweis im Sinne des § 2 Nr. 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung. Ein attestierter Nachweis ist vorzulegen (Zeitpunkt der 

Genesung darf nicht mehr als 6 Monate zurückliegen). 

Die genannten Nachweise sind der Veranstaltungsleitung im Vorfeld der Veranstaltung vorzuzeigen. 

• Die Testpflicht gilt für Teilnehmer*innen und Veranstalter*innen gleichermaßen. Sie gilt 

auch für Kinder und Jugendliche (ab einschl. 6 Jahren). 

• Ein handelsüblicher Selbsttest ist nicht gültig. Sie müssen eine offizielle Test-Lokalität 

aufsuchen.  

 

2. Teilnehmende können nur mit Voranmeldung und frei von Erkältungssymptomen an der 

Veranstaltung teilnehmen. Eine schriftliche Bestätigung, dass keine Erkältungssymptome 

vorliegen, ist in formloser Form vorzuzeigen. 

3. Es wird eine Teilnehmenden-Liste, unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmung, mit Namen, Anschrift und Telefonnummer geführt. Die Liste dient zur 

Nachverfolgung von Infektion und wird 4 Wochen nach der Veranstaltung vernichtet. 



 

   
 

4. Eine medizinische oder FFP2-Maske ist von den Teilnehmenden mitzuführen und ist in 

Innenräumen immer zu tragen, sobald sie sich nicht an ihrem Platz befinden, insbesondere 

während der Essenzubereitung. 

5. Vor jeder Essenszubereitung ist gründliches Händewaschen sowie eine Handdesinfektion 

verpflichtend. 

6. Die Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten. Auch bei Beachtung ist eine anschließende 

Handreinigung und -desinfektion erforderlich, insbesondere im Küchenbereich. 

7. Arbeitsflächen und Kochutensilien sind nach jeder Benutzung gründlich zu reinigen. Das 

heißt, eine Weitergabe von genutzten Kochutensilien an andere Personen ist nicht gestattet. 

8. Die Küchenräume sowie im Fall schlechten Wetters weitere genutzte Innenräume werden 

durchgängig gelüftet. Falls die Witterung dies nicht zulässt, werden sie im Abstand von 20 

Minuten für 10 Minuten gelüftet. 

9. Die Veranstaltungsleitungen sind berechtigt, einzelne Teilnehmende aus der Gruppe 

auszuschließen oder die Veranstaltung abzubrechen, sollten diese Regeln missachtet 

werden. Eine Kostenerstattung ist in diesem Fall nicht möglich. 

10. Diese Informationen sind auf der Homepage des Naturparks Neckartal-Odenwald 

einzusehen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein genussvolles und informatives Kochevent! 

Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße 

Ihr Naturpark-Team 

 


