
Stand: 03.01.2021 

 

Besucherinformation - Zum Umgang mit den 

Entwicklungen des Corona-Virus 

Liebe Besucherinnen und Besucher unseres Familienzentrums,  

die Gesundheit und Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher, sowie der Mitarbeiterinnen 

steht für uns an erster Stelle. Wir beobachten daher die Entwicklungen im Zusammenhang mit 

dem neuen Corona-Virus und bemühen uns adäquat zu reagieren. 

Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe. 

 Auf Grund der erhöhten Inzidenzwerte tritt die sogenannte „1G-Regel“ für all 

unsere Kurs- und Gruppenangebote in Innenräumen ab 03.01.22 in Kraft. An 

den Angeboten kann teilnehmen wer einen Nachweis über einen vollständigen 

Impfschutz, Genesenennachweis sowie einen Antigen-Schnell-Test auf 

Covid19, nicht älter als 24h oder PCR-Test nicht älter als 48h mit sich führt und 

zu Einsicht unaufgefordert vorlegt. Selbst- bzw. Schnelltests können unter 

Aufsicht im Haus durchgeführt werden. Bitte planen Sie dafür ca. 10-15 min 

vor Kursbeginn ein. 

 Kinder unter 16 Jahren sind von der Testpflicht befreit. Bitte achten Sie hier 

auf Symptom-Freiheit auf Covid-19  

 Bitte waschen Sie sich nach Betreten unseres Hauses die Hände und beachten 

Sie die allgemeinen Hygienestandards. 

 Entsprechend der Verfügung erheben wir Ihre Daten (Namen, Zeitraum der 

Anwesenheit, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), die Sie mit einer 

Unterschrift bestätigen und die wir an das Gesundheitsamt auf Nachfrage 

weiterleiten und sonst nach vier Wochen vernichten.  

 Betreten Sie unser Haus nur, wenn Sie keine typischen Covid-19-Symptome 

aufweisen 

 Das Tragen eines Mundschutzes (FFP-2) im Haus ist erforderlich.  

 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten 

 Bitte erscheinen Sie bei Terminen pünktlich und verlassen Sie das Haus nach 

dem Termin zügig. 

 Besuchen Sie unsere Angebote bitte allein bzw. mit einem Kind oder nur mit 

Personen aus Ihrem Hausstand. 

 Bitte bringen Sie eigene Utensilien mit, z.B. Wickelunterlagen, Decken, 

Getränke etc. 

 Da wir die Räume stetig lüften, bringen Sie bitte ausreichend Kleidung mit. 

 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihr Verständnis! 

  


