aktuelle Reiseinformationen / Corona-Virus
Sehr geehrte Gäste,
mit der Lockerung der Eindämmungsverordnung dürfen wir am
25.05.2020 unserer KiEZ wiedereröffnen.
Jedoch sind wir als Einrichtung und Sie als Gäste an das allgemeine
Abstandsgebot und die Hygieneregeln gebunden und verpflichtet,
diese hier vor Ort ebenfalls einzuhalten.
• Sollten Sie sich vor Reiseantritt in den letzten 10 bis 14 Tagen nicht wohlgefühlt
haben oder sich akute Symptome einer Atemwegserkrankung gezeigt haben, bitten
wir Sie, Ihre Reise nicht anzutreten.
• Halten Sie mind. 1,5 m Abstand zu anderen Gästen in den öffentlichen Bereichen.
Achten Sie generell auf die Verhaltensregeln des RKI.
• Wir benötigen vorab die Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer)
aller Mitreisenden, da wir verpflichtet sind, diese bei der Nachverfolgung einer
möglichen Ansteckung beim Gesundheitsamt vorlegen zu können. Diese Liste wird
4 Wochen nach Abreise durch uns vernichtet.
• Die Abrechnung vor Ort erfolgt durch bargeldloses Bezahlen.
• Es besteht die Möglichkeit nachfolgend genannte Räume nach individueller
Absprache zu nutzen: Koboldküche, Seminarräume, Märchenzimmer, Kino, Kiosk,
Tischtennisraum, Clubcafé. In den Räumen gelten die Hygiene- und Abstandsregeln
• Bootsausleihe ist nur möglich, wenn nur Personen des eigenen Hausstandes im
Boot sind
• Grillen – Der Grillplatz darf nur von einer Gruppe von max. 20 Personen genutzt
werden.
• Mund-Nase-Bedeckungen, sowie wenn gewünscht Händedesinfektionsmittel, sind
selber mitzubringen. Notfalls kann eine Mund-Nase-Bedeckung in der Rezeption
käuflich erworben werden. Händedesinfektionsmittel sind nicht Bestandteil der
Hygienevorschriften.
• Der Getränkeautomat im Rezeptionsbereich ist außer Betrieb.

• In unseren Gruppenhäusern dürfen pro Zimmer 3 Personen (max. 10 Personen)
untergebracht werden. Es dürfen nur eigene Bettwäsche und Handtücher benutzt
werden. Auf Fluren/Aufenthaltsräume muss ein Mund-Nase-Schutz getragen
werden.
• Die Sanitäranlagen in den Gruppenhäusern sind generell einzeln zu benutzten. An
den Zugängen befinden sich Hinweisschilder Besetzt/Frei, die eigenständig und
eigenverantwortlich zu benutzen sind. Vor der Nutzung von
Gemeinschaftstoiletten ist jeder strikt aufgefordert, sich vor und nach der
Benutzung die Hände zu waschen!
• Vorm Betreten des Speisesaals sind die Hände gründlich zu waschen. Beim
Betreten des Speisesaales, Abholung der Speisen sowie Wegbringen des Geschirrs
und beim Benutzen der öffentlichen Toilette ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen. Im Speisesaal müssen die Abstandsregeln an den zugewiesenen Tischen
eingehalten werden. Die Tische sind durch entsprechende Schilder ausgewiesen. Es
wird festgelegte Essenzeiten geben, an die sich strikt gehalten werden muss. Die
Speisen werden unter Einhaltung der Hygienevorschriften durch unser Personal an
der Essensausgabe gereicht. Das Leitsystem und die ausgewiesenen Schilder sind
unbedingt zu beachten. Tische, Stühle und Türklinken werden nach jeder
Benutzung/Durchgang durch unser Personal desinfiziert.
• Im gesamten Gelände sowie auf dem Spielplatz gelten die Abstandsregeln und
Kontaktbeschränkungen.
• Rezeption - Wir bitten darum, dass nur eine Person die Rezeption aufsucht. Es
dürfen sich nur maximal 2 Personen in der Rezeption aufhalten. Die Bezahlung
sollte kontaktlos erfolgen. - In der Rezeption ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.
Änderungen der Regelungen aufgrund von dynamischen Entwicklungen unter
Vorbehalt!

Was machen wir für Sie als Gäste:
✓ Alle Maßnahmen sind mit unserem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt und
erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen.
✓ Spritzschutz im Tresenbereich der Rezeption und der Essenausgabe im Speisesaal.
✓ Mitarbeiter des KiEZes werden ebenfalls mit Mund-Nase-Bedeckung arbeiten,
wobei es in nicht notwendigen Bereichen auch Ausnahmen geben kann.
✓ Körperkontakt (Händeschütteln) ist nicht gestattet.
✓ Desinfektionsspender werden im Eingangsbereich der Rezeption und
Händedesinfektion, wenn gewünscht, an der Essenausgabe des Speisesaals zu
finden sein.
✓ In allen Gebäuden befinden sich entsprechende Hinweise für Ihren Aufenthalt
✓ öffentliche Sanitäranlagen werden mehrmals täglich gereinigt.
✓ Abstandshinweise, Wartesysteme sowie ein Leitsystem sichern den Abstand
zwischen den Gästen.
✓ Mund-Nase-Bedeckungen sind in der Rezeption käuflich zu erwerben.
✓ Kontaktloses Bezahlen mit EC-Karte

Vertragsnummer: _________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Vertragspartner

___________________________________________________
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reisebedingungen an und werde diese in
meiner Gruppe durchsetzen.

