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Infektionsschutz
Die Bewegung Fridays for Future sieht die Corona-Pandemie als ernstzunehmende Krise und ruft dazu auf,
jede Krise wie eine Krise zu behandeln (#FightEveryCrisis). Dementsprechend nehmen wir die Maßnahmen
zum Schutz vor SARS-CoV-2 / COVID-19 sehr ernst und setzen diese auf allen Versammlungen nach bestem
Wissen und Gewissen um.Die Maßnahmen, die wir treffen wollen, werden im Folgenden erläutert.

Mitteilungen vor und nach der Veranstaltung
Um Infektionen auf der Versammlung zu verhindern, soll im Vorhinein aufgerufen werden, dass folgende
Personen aus rechtlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen dürfen:

● Positiv auf SARS-CoV-2 getestete
● sich in Quarantäne befindende
● mit Symptomen einer Atemwegserkrankung

Um Infektionsketten möglichst gut nachvollziehen zu können, werden die Teilnehmenden gebeten, die
Corona-Warn-App herunterzuladen und sich wenn möglich vorher zu testen. Für alle, die Schichten
während der Mahnwache übernehmen, gilt die dringende Bitte, sich alle 48h testen zu lassen.

Des Weiteren soll im Vorhinein bereits über das gesamte Konzept der Mahnwache und alle
Hygienemaßnahmen auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanäle informiert werden. Wir weisen
alle Teilnehmenden darauf hin, sich umgehend testen zu lassen, sollten sie nach Besuch der Versammlung
Symptome bei sich bemerken. Im Fall eines COVID-19 positiven Ergebnisses, bitten wir die Teilnehmenden,
uns über unsere Kanäle zu informieren. Im Anschluss werden wir anonymisiert uns gemeldete
COVID-19-Fälle (zusammen mit dem Zeitraum ihrer Anwesenheit) auf unserer Website veröffentlichen.

Abstandsgebot
Auf der Versammlung gilt ein Abstandsgebot von 2m. Bereits bei der Mobilisierung werden wir dies
ankündigen, damit von Beginn an Abstand gehalten wird. Während der Mahnwache werden von uns
beauftragte Menschen mehrfach auf das Abstandsgebot hinweisen und die Teilnehmenden ggf. anhalten,
durch Ausstrecken der Arme nach links und rechts, den Abstand zu überprüfen. Das Abstandsgebot gilt für
die Besuchenden und für das Organisationsteam. Ordner*innen werden vor ihrer Schicht von uns
eingewiesen.



Maskenpflicht
Während des gesamten Versammlungszeitraums gibt es eine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz
(medizinisch, FFP2 oder KN95) ist durchgehend zu nutzen und darf nur mit einem erweiterten
Sicherheitsabstand abgelegt werden. Des Weiteren bitten wir die Teilnehmenden, mindestens einen zweiten
Mund-Nasen-Schutz mit zur Mahnwache zu bringen, da nur trockene Masken ihren Zweck des
Infektionsschutzes erfüllen können. (Außerdem werden wir einige Masken vor Ort haben und Menschen die
Möglichkeit geben, bei Bedarf eine medizinische Maske von uns zu bekommen.)

Desinfektion, WC und Körperhygiene
Wir werden allen Teilnehmenden die Möglichkeit einer Hand-Desinfektion bereitstellen. Oberflächen wie
die der mobilen Toilettenkabine oder der Tische werden regelmäßig mit einem geeigneten
Flächen-Desinfektionsmittel infektionssicher gemacht. Immer, wenn eine Person das Megaphon benutzt hat,
wird dieses ebenfalls desinfiziert.

Wir bitten alle Teilnehmenden, nach Möglichkeit ihre eigenen Badezimmer zuhause zu nutzen. Für die Fälle,
in denen dies nicht möglich ist, stellen wir eine mobile Toilettenkabine bereit, welche regelmäßig von von
uns beauftragten Personen desinfiziert und ggf. gereinigt wird. Nutzenden der Toilette wird ein geeignetes
Desinfektionsmittel bereitgestellt und sie werden durch eine Erinnerung in der Kabine dazu angehalten, die
Toilettenbrille nach ihrer Benutzung eigenständig zu desinfizieren.

Für die regelmäßige Handhygiene werden wir eine Waschmöglichkeit, bestehend aus Leitungswasser und
Handseife bereitstellen. Ein Ausdruck wird über korrektes Händewaschen aufklären.

Anreise
Wir werden die Teilnehmenden dazu aufrufen, möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Mahnwache
anzureisen oder genügend Zeit für die Anreise einzuplanen, um den ÖPNV nicht zu überlasten. Wir
behalten uns vor, über unsere Kanäle einen Anreisestopp für bestimmte Zeiten auszusprechen, wenn zu viele
Menschen vor Ort sind.


