
Wichtige Informationen zu Geoparkführungen während der Corona-Pandemie 

 

Nachdem Führungen seitens der Bayerischen Staatsregierung sowie der Baden-
Württembergischen Landesregierung seit Ende Mai wieder erlaubt sind, bieten wir gerne 
wieder Geoparkführungen im Geopark Ries an, sowohl im bayerischen als auch im baden-
württembergischen Teilgebiet. Allerdings sind hiermit einige Bedingungen und Auflagen 
verknüpft, auf deren Beachtung wir im Folgenden hinweisen: 

- Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 14 Teilnehmer beschränkt. 
 

- Der Sicherheitsabstand zu haushaltsfremden bzw. nicht zur Kontaktgruppe gehörenden 
Personen beträgt mindestens 1,5 Meter. Die Teilnehmer werden dringend dazu 
angehalten, stets darauf zu achten, dass dieser eingehalten wird. Bei Nichteinhalten ist 
der Geoparkführer dazu gezwungen, die jeweilige Person zu bitten, die Führung zu 
verlassen.  
 

- Eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen besteht nicht. Falls ein Führer 
dies wünscht, teilt er dies vorab bei der Anmeldung zur Führung mit.   
 

- Die sonstigen allgemeinen Hygieneregeln (z.B. Hust-Nies-Etikette) sind einzuhalten.  
 

- Teilnehmen dürfen nur Personen, die nicht an akuten Atemwegsinfektionen (Husten, 
Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber) leiden. 
 

- Auch für offene Führungen ist unbedingt eine Anmeldung erforderlich. Diese kann 
bevorzugt per E-Mail an den Geoparkführer oder alternativ per Telefon (Geoparkführer) 
erfolgen. Bitte geben Sie neben Ihrem vollständigen Namen Ihre Adresse sowie Ihre 
Telefon- oder Handynummer an. Bei gebuchten Führungen hat der 
Reiseleiter/Organisator eine Liste mit den entsprechenden Kontaktdaten sämtlicher 
Teilnehmer zu führen. 
 

- Mit der Anmeldung/Buchung und Angabe Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass diese vom jeweiligen Führer für vier Wochen gespeichert und 
zwecks Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall an die Gesundheitsbehörde 
weitergegeben werden dürfen.   
 

- Sie erhalten dann eine Anmeldungs-/Buchungsbestätigung und ggf. weitere 
Informationen zur Bezahlung der Führungsgebühr und evt. weiteren Auflagen. 
 

- Hinsichtlich der Bezahlung besteht die Möglichkeit, vorab die Führungsgebühr an den 
Geoparkführer zu überweisen (die Bankverbindung wird mit der Anmeldebestätigung 
mitgeteilt) oder bar und exakt abgezählt direkt vor Führungsbeginn an den Führer zu 
bezahlen. Welche Bezahlungsweise angewendet wird, entscheidet der Geoparkführer 
und teilt dies den Teilnehmern mit der Anmeldebestätigung mit. 
 



- Mit der Anmeldung und Angabe Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich außerdem damit 
einverstanden, dass der Führer bei offenen Führungen zur Kontrolle der Anwesenheit 
vor Beginn der Führung Ihren Familiennamen laut vorlesen darf. 
 

Trotz aller Einschränkungen und Auflagen wünschen wir Ihnen interessante und 
aufschlussreiche Geoparkführungen und freuen uns auf Ihre Buchungen und Anmeldungen. 

 

Ihre Geoparkführerinnen und -führer im Geopark Ries 

Stand: 08.06.2020 


