Informationen für unsere Nutzer*innen:
Liebe Besucher*innen,
wir freuen uns Euch alle wieder in unserer Begegnungsstätte begrüßen zu dürfen.
Unsere Wiederöffnung ist an einige Bedingungen geknüpft.
Wir bitten Euch hiermit, Euch an diese Bedingungen zu halten.
1. Um bei einer auftretenden Infektion die Kontakte nachverfolgen zu können,
dürfen sich nur namentlich bekannte Personen in unserer Begegnungsstätte
aufhalten. Dazu ist es erforderlich, dass am Ende dieses Anschreibens Euer
Vor- und Zunahme, Adresse und Telefonnummer dokumentiert sind. Bitte
merkt Euch die Nummer auf diesem Zettel, es ist auch die Nummer unserer
neuen Besucherstrichliste!
2. Das Betreten unseres Gebäudes ist nur mit Mundschutz gestattet.
3. Es ist verboten, sich in unserer Begegnungsstätte aufzuhalten, wenn es bei
Euch Symptome von Erkältung, Fieber, Husten, Halsweh etc. gibt, oder wenn
ihr Kontakt zu einer positiv getesteten Person hattet.
4. Gleich nach dem Betreten der Begegnungsstätte/des Gartens ist es
erforderlich, dass Ihr Eure Hände gründlich mit Seife wascht und abtrocknet,
und dieses auch regelmäßig z.B. nach dem Naseputzen, oder Rauchen
wiederholt. Beachtet dazu auch die Aushänge an den Waschbecken.
5. Es darf sich nur eine Person zur Zeit im WC aufhalten, bitte wartet nicht im Flur
des AZ sondern im „Vorflur“.
6. Es gibt bis auf weiteres eine Einbahnstraße in unserem Gebäude: Der Eingang
ist nun die Haupttür, der Ausgang die Cafétür.
7. Bitte meldet Euch bei unseren Mitarbeiter*innen, wenn ihr unser Angebot
nutzen möchtet, damit wir Eure Anwesenheit dokumentieren können.
8. Zum Einhalten der Hygienevorschriften gehört der richtige Sicherheitsabstand.
Dazu haben wir die Tische im Garten angeordnet. Es ist verboten, die Tische
oder Stühle zu verschieben.
9. Es dürfen max. 2 Personen einen Tisch nutzen.
10. Die Tische müssen nach Verlassen der Begegnungsstätte desinfiziert werden.
Meldet Euch deshalb beim Personal ab und dokumentiert Eure Zeit in der
Liste.
11. Es können sich nur so viele Personen gleichzeitig im Garten aufhalten, wie
Sitzplätze vorhanden sind. Wir möchten Euch bitten, dass diejenigen, die
zuerst hier waren, den anderen Platz machen.
12. Der Aufenthalt in der Begegnungsstätte ist bis auf weiteres nicht möglich.
13. Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, wird es bis auf
weiteres keine Zeitungen, Spiele, Tischtennis, Billiard, PC-Nutzung etc. geben.

O

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und werde sie akzeptieren.

Bitte ankreuzen

______________
Name

_______________
Vorname

_____________
Adresse

______________
Telefonnummer

Nummer (wird vom AZ vergeben):

