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Organisatorisches
•

Sie werden vor Anreise darauf hingewiesen, dass für Personen,
o die eine nachgewiesene SARS -CoV2-Infektion haben
o die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten oder
Quarantänemaßnahmen unterliegen
o mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere
die Anreise nicht gestattet ist.
è Alle Teilnehmer können sich vorab auf der Homepage des Sailerhofs
(www.sailerhof.de) über die Ausschlusskriterien informieren

•

Teilnehmer ab 6 Jahren benötigen einen vor höchstens 24 Stunden
vorgenommenen POC-Antigentest oder PCR-Test mit negativem Ergebnis
o ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte (14 Tage
nach der zweiten Impfung) und Genesene (wenn zugrundeliegende
Testung mittels PCR erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchsten 6
Monate zurückliegt); hier ist ein Impfpass oder Genesenen-Nachweis
erforderlich
bitte Tragen Sie während der Führung eine Mund-Nasenbedeckung
jeder Teilnehmer muss seine Kontaktdaten (Vor- und Zuname, Straße,
Wohnort und eine Telefonnummer oder Mailadresse) angeben
die maximale Teilnehmerzahl beschränkt sich auf 15 Personen, damit überall
der Abstand von 1,5 m gewährleistet ist
die Teilnehmer werden vorab darauf hingewiesen, dass die
Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten sind
Bei Nichteinhalten der Regeln kann von der Möglichkeit der vorzeitigen
Vertragsbeendigung Gebrauch gemacht werden.
Die allgemeinen Hygieneregeln sind sichtbar angebracht.
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Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
•

•
•

Jeder Teilnehmer ist angehalten, die physischen Kontakte zu anderen
Menschen auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst
konstant zu halten. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei
Personen von 1,5 m einzuhalten
Den Teilnehmern wird ausreichend Waschgelegenheiten, Seife,
Einmalhandtücher und Händedesinfektionsmittel bereitgestellt.
Die sanitären Einrichtungen sind ebenfalls ausreichend mit Seifenspendern
und Einmalhandtüchern ausgestattet und werden von uns drei Mal täglich
desinfiziert

•
•

Alle Reinigungsschritte werden von uns dokumentiert
Es sind ausreichend Parkplätze rund um den Hof vorhanden
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