
Trockendock 2020 
 

Ahoi liebe Trockendocker, 

endlich ist es soweit, bald geht es los. 

So richtige Seeleute haben zwar viel auf See zu tun aber auch an Land müssen einige Dinge 

getan werden. 

Oft muss das Schiff in die Werft und gewartet werden, manchmal auch repariert aber auf 

alle Fälle auch gereinigt.  

Aufgrund der zurzeit geltenden Hygienerichtlinien haben wir nicht nur das Trockendock 

einen Landgang entworfen, der uns ermöglicht mit euch zusammen nicht nur Seemannsgarn 

zu spinnen, sondern euch unsere für die Flotte geplanten Inhalte näher zu bringen.  

Wir hoffe es macht euch Freude und ihr könnt etwas für euch mitnehmen. 

Auf den nächsten Seiten findet ihr eine Übersicht über die im Trockendock geltenden 

Hygieneregelungen und eine Liste von Dingen, die ihr bitte mitbringt. 

 

Bei Fragen zu diesem Dokument und zu den Regelungen wendet euch bitte per Mail oder 

telefonisch an unsere Diakonin: 

Mail: tamara.meyer-goedereis@evlka.de 

Mobil: 0176 - 84952208 

 

Ganz liebe Grüße 

 

Eure Teamer und Hauptamtlichen 

mailto:tamara.meyer-goedereis@evlka.de


Packliste für das Trockendock 

1. Bitte kommt schon gut gesättigt bei uns an, mit einem Frühstück vorab wird das kein 

Problem 

2. Schreibutensilien (Stifte, Kleber, Schere, Block) 

3. Am Sonntag arbeiten wir mit Farbe, also bringt euch bitte ein altes T-Shirt mit 

4. Warm- und Wetterfest anziehen 

5. Denkt an eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

6. Bitte bringt am ersten Tag 25€ für Material und Verpflegung für die ganze Woche mit 

  



Hygieneregelungen 

Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir uns an einige Hygieneregeln halten. Deshalb 

bitten wir euch diese Regeln gut durchzulesen und während der Veranstaltung einzuhalten. 

Ganz wichtig ist, bei uns gelten andere Regelungen als in der Schule! 

Konkret haben wir folgende Hygieneregelungen: 

- Unsere Gruppen sind maximal 25 Personen groß. Dadurch werden wir in der 

Markusgemeinde zwei und in der Matthäusgemeinde eine Gruppe haben. Zwischen 

den Gruppen wird eine strikte Trennung eingehalten. Außerdem wird, wenn die 

Räumlichkeiten mit anderen Gruppen geteilt werden, ein Einbahnstraßensystem 

innerhalb der Gebäude eingerichtet. 

- In den Gruppen halten wir durchgehend 1,5m Abstand zwischen den Personen, 

sowohl drinnen als auch draußen. Dabei sind Tische und Stühle so gestellt, dass 

dieser Mindestabstand gewährleistet ist.  

- Jeder bringt seine eigenen Schreibutensilien mit (Stift, Kleber, Schere, Block) damit 

diese Sachen nicht geteilt werden müssen 

- Solange wir uns innerhalb geschlossener Räumlichkeiten befinden tragen wir eine 

Mund-Nasenbedeckung. Diese kann beim Sitzen abgesetzt werden. 

- Außerhalb geschlossener Räumlichkeiten tragen wir einen Mund-Nasenschutz, wenn 

ein Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

- Wir werden im Rahmen der Veranstaltung eine Rallye durchführen. Auch bei dieser 

muss jederzeit ein Abstand von 1,5m eingehalten werden (oder eine MNB getragen 

werden). Die Gruppen werden dabei von einem Betreuenden begleitet. 

- Die Abstandsregeln gelten auch in Pausen und unmittelbar vor- und nach der 

Veranstaltung  

- Persönliche Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, Teller, Besteck sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden. 

- Bei Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) bleiben 

die betroffenen Teilnehmenden bzw. Betreuenden auf jeden Fall zu Hause. 

- Alle Oberflächen, Tische und Sitzflächen werden regelmäßig von uns gereinigt; 

während der Veranstaltungen werden die Räume regelmäßig gelüftet. 

- Während der Veranstaltung wird Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsgrad 

bereitgestellt. Dieses ist für alle an der Veranstaltung beteiligten Personen 

bereitgehalten; in Sanitäranlagen werden Seife sowie Einwegtücher zum Abtrocknen 

der Hände und eine Entsorgungsmöglichkeit für benutzte Tücher vorgehalten. 

- Die Dokumentation der die Anwesenheiten erfolgt durch die Betreuenden. Diese 

Aufzeichnungen werden von uns 3 Wochen aufbewahrt. 

 


