Hygienemaßnahmen im Falkenheim Gerresheim
Für unsere Wiederöffnung gibt es neue Regelungen, an die wir uns halten müssen. Im Folgenden haben
wir alles für Euch zusammengefasst:
Bitte Vorher anmelden:
Wenn ihr an einem unserer Angebote teilnehmen möchtet, meldet euch bitte zuvor per Mail oder
Telefon bei uns an. Die Teilnehmendenzahlen sind derzeit stärker begrenzt und so können wir Euch
eine Rückmeldung geben, ob noch Plätze frei sind.
Maskenpflicht beim Eintreten:
Für alle Besucher*innen gilt eine Mundschutzpflicht, beim Betreten des Falkenheimes.
Hände waschen:
Alle Besucher*innen müssen direkt bei der Ankunft gründlich ihre Hände waschen. Dafür haben wir
alles bereitgestellt.
Abstand halten:
Bitte achtet darauf, während Eures Aufenthaltes den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.
Einwegsystem:
Für alle Besucher*innen, die sich in den Räumlichkeiten des Untergeschosses aufhalten, gibt es ein
Einwegsystem. Das bedeutet, dass Ihr den Haupteingang als Eingang nutzt und durch den Ausgang im
Keller die Räumlichkeiten verlasst. Vor Ort findet Ihr Schilder und Markierungen am Boden, die Euch
zur Orientierung dienen.
Im Obergeschoss gilt Mundschutzpflicht:
Falls Ihr an einem Angebot im Obergeschoss teilnehmt, müsst Ihr auf dem Weg zu den Räumlichkeiten
einen Mundschutz tragen. Diesen dürft Ihr dann während des Angebotes, soweit der Mindestabstand
eingehalten wird, ablegen.
Essen und Trinken:
Durch die Covid-19 Pandemie ist es und leider nicht möglich Euch mit Essen und Trinken zu versorgen.
Toiletten nur einzeln betreten:
Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.
Max. Personenzahl Schilder beachten:
Im gesamten Gebäude haben wir Schilder aufgehängt, die euch drauf hinweisen, wie viele Personen
sich in den einzelnen Räumen aufhalten dürfen.
Desinfizieren der Räumlichkeiten:
Wir desinfizieren Regelmäßig alle Oberflächen, Türklinken und Toiletten.
Regelmäßig lüften:
Vor, Nach und Während des Angebotes lüften wir regelmäßig die Räume.
Bei Erkältung nicht in Haus:
Wenn Ihr Euch krank fühlt und Krankheitssymptome habt, dann bleibt bitte Zuhause. Meldet Euch
gerne bei telefonisch bei uns, damit wir Bescheid wissen, dass ihr nicht am Angebot teilnehmen könnt.

