
Corona Konzept Waldspaziergang 
 
 

 Wir möchten, dass Sie den Spaziergang im Wald unbe-
schwert genießen können und gesund und munter wieder 
nach Hause zurück kehren können. 
Daher bitten wir Sie, sich an folgende Maßnahmen zu  
halten. 

 
 Die Gruppengröße ist auf maximal 25 Personen begrenzt. 

 
 Melden Sie sich bitte verbindlich für eine der Gruppen an, mit Namen, Anschrift und 

Telefonnummer, damit wir Sie informieren können, falls uns eine Infektion mit Corona 
bekannt wird. 
Die Daten werden ausschließlich im Rahmen des Corona-Infektionsschutzes erhoben, 
selbstverständlich vertraulich behandelt und nach 14 Tagen vernichtet. 

 
 Sollten Sie sich krank fühlen, oder hatten Sie in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer 

Person, die positiv auf Corona getestet wurde, bleiben Sie aus Solidarität mit den anderen 
Teilnehmer*innen bitte zu Hause. 

 
 Falls vorhanden, legen Sie bitte einen Nachweis vor, ob Sie bereits geimpft 

wurden, vor weniger als sechs Monaten eine Infektion durchlebt haben, oder 
vor weniger als zwei Tagen ein Negativ-Zertifikat vom Testzentrum erhalten 
haben. 

 
 Während der gesamten Veranstaltung gilt Maskenpflicht. 

 
 Halten Sie ausreichend Abstand zu Ihren Mitmenschen, mindes-

tens 1,5 m. 
 

 Bedenken Sie bitte, dass wir in zum Teil unwegsamem Gelände un-
terwegs sind. Tragen Sie daher zu Ihrer eigenen Sicherheit feste Schuhe und der Witterung 
sowie dem Schutz vor Zecken und anderen Plagegeistern angepasste Kleidung, denken Sie 
an Sonnenschutz und packen Sie sich ausreichend zum Essen und Trinken ein. 
 

 Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung per E-Mail, die Sie sich bitte 
ausdrucken und mitbringen. 

 
 
 
 

 

 

Vielen Dank und bleiben Sie gesund. 

 
 



Anmeldeformular 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. 
Ja 
-> auf weiter klicken 
 
Name 
Vorname 
 
Straße, Hausnummer 
PLZ, Wohnort 
Mobilfunk-Nummer 
E-Mail-Adresse 
 
Ich bin teilweise / vollständig geimpft / gelte als genesen. 
Ja Nein 
Falls „ja“ bringen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis mit, falls „nein“ könnte unter Umständen 
ein Negativ-Zertifikat eines Schnelltests notwendig sein. 
 
Teilnahme in Gruppe Nr.  
1 2 
Ich bin bereit, bei Corona-bedingten Veränderungen der Teilnahmebedingungen in eine andere 
Gruppe zu wechseln. 
Ja Nein 
 
Ich nehme an der Fahrrad-Tour teil (ab Gießen). 
Ja Nein 
 
 
Im Herbst 2021 planen wir weitere Aktionen rund um den Wald, einen Online-Vortrag sowie eine 
Baumpflanzaktion im Krofdorfer Forst. Wenn Sie darüber informiert werden möchten, nehmen wir 
Sie gerne in unseren E-Mail Verteiler auf. 
Ich bin damit einverstanden, dass ich von Greenpeace Gießen über weitere Veranstaltungen im 
Rahmen der Baumpflanzaktion per E-Mail (s.o.) informiert werde und stimme der Aufnahme in den 
entsprechenden Verteiler zu. Nach Ende der Veranstaltungen wird dieser Verteiler gelöscht. 
Ja Nein 
 


	Vielen Dank und bleiben Sie gesund.

