
Corona – 
Leitfaden für Mitglieder zur Nutzung des NFH 

Liebe NaturFreundInnen,

ab sofort ist das NF-Haus offiziell für Mitglieder wieder geöffnet! Z.B sollen Gruppenabende 
wieder stattfinden können - öffentliche Veranstaltungen leider noch nicht!

Wenn wir als Sprecherteam das Haus für Gruppen öffnen, sind wir als Eigentümer verpflichtet, die 
Infektionsschutz-Regeln zur Nutzung klar festzulegen und deren Einhaltung zu gewährleisten. 
Das können wir nur erreichen, wenn alle Mitglieder solidarisch handeln! Wir übertragen 
grundsätzlich diese Verantwortung für die Einhaltung der untenstehenden Hausregeln an die 
jeweiligen GruppenleiterInnen bzw. AnsprechpartnerInnen der jeweiligen Zusammenkünfte.

Ab einer Gruppengröße von 11 Personen ist die Einhaltung untenstehender Auflagen verpflichtend.
Zusammenkünften bis 10 Personen wird lediglich empfohlen, sich an die Regeln zu halten, welche 
Abstand und Maske betreffen. Wir möchten alle Verantwortlichen der jeweiligen Gruppentreffen 
darauf hinweisen, möglichst vor Beginn der Veranstaltung über die 12 „Corona-Gebote“ zu 
informieren und deren Umsetzung zu beraten und bei kleineren Gruppen den Umgang mit den 
Geboten 6,9 u. 11 zu vereinbaren.

Im Schreiben vom Juni an alle Kontaktpersonen unseres Vereins kündigten wir bereits die Öffnung 
des NFH unter Auflagen für August an und dass wir über diese informieren und sie aushängen 
werden. Hier sind sie:

1. Die Küche bleibt kalt, abgesehen vom Kaffee bzw. Tee kochen und Grillen im Garten)
2. Die Küche wird nur von max. zwei dazu von der Gruppe zuvor bestimmten Personen 

betreten (auch bei Treffen im Garten)
3. Ihnen obliegt die Pflicht zur  besonderen Sorgfalt bei der Hygiene (häufiges Händewaschen!

Flächendesinfektion in der Küche)
4. Der obere Gruppenraum ist max. von 20 Personen zu nutzen, der untere von max. fünf
5. Toilettenräume bitte nur einzeln betreten!
6. Allgemein besteht im NFH Maskenpflicht wie im Café (also außer am Tisch)
7. Desinfektionsmittel stehen bereit (Eingangsbereich, Vorraum Toiletten, Küche).
8. Lüftet möglichst dauerhaft den Raum.
9. Die vorgegebene Sitzordnung in den Gruppenräumen ermöglicht, einen Mindestabstand von

1,5m zwischen zwei Tischen einzuhalten. Bitte haltet Euch an das Abstandsgebot!
10. Vor Verlassen der Räumlichkeit (auch des Gartens) sind die Tische zu säubern und nach 

guter alter NaturFreunde-Sitte ALLE Abfälle zu entsorgen (auch aus den Toiletten!).
11. Auf der Rückseite dieses Leitfadens ist eine Anwesenheitsliste. Bitte füllt sie kurz aus und 

werft das Blatt zum Abschluss der Zusammenkunft in den Briefkasten vom Vorratsraum ein.
12. Geschirr, Besteck und Gläser bitten wir Euch in die Spülmaschine LEDIGLICH 

einzuräumen und nicht zu spülen (lassen). Die Maschine wird einmal die Woche angestellt.

Das Hausteam hat sich detaillierte Gedanken gemacht, um die Mitgliedschaft bei Nutzung des 
NFH auf die Ansteckungsgefahren hinzuweisen und Euch vor ihnen zu schützen. Bitte unterstützt 
seine Mühe mit verantwortungsbewusstem Verhalten. Kritik, Lob und Anregungen sowie 
Meinungen sind gerne an das Kommunikationsteam zu schicken (kommunikation@naturfreunde-
wuppertal.de) und können in die Diskussion auf unserer Internetseite www.naturfreunde-
wuppertal.de als Beitrag aufgenommen werden.

Bleibt gesund! Euer Hausteam und Sprecherteam 

http://www.naturfreunde-wuppertal.de/
http://www.naturfreunde-wuppertal.de/


Anwesenheitsliste 

Datum: ______________________________________Uhrzeit:____________-______________

Gruppe/Kreis:__________________________________________________________________

AnsprechpartnerIn: _____________________________________________________________

Küchenverantwortliche:__________________________________________________________

TeilnehmerInnenzahl:______ Namen:


