Regeln zur Nutzung des Vereinsheims zum Verzehr von Speisen und Getränken ab
23.11.2021

•

Einkehr im Vereinsheim findet nur statt, solange auch der Übungsstundenbetrieb trotz Corona
stattfindet.

•

Die Allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten!
o

Mindestens 1,50 Meter Abstand

o

Desinfektionsmöglichkeiten nutzen

o

Im Vereinsheim Maske tragen

•

Jede Übungsgruppe definiert eine verantwortliche Person (z.B. Übungsleiter), die die Einhaltung der
unten ersichtlichen Regeln organisiert und den Thekendienst übernimmt.

•

Beim Thekendienst besteht Maskenpflicht.

•

Alle Anwesenden müssen Ihre Anwesenheit und Ihren Status auf der Anwesenheitsliste
dokumentieren.
o

Die Vernichtung erfolgt nach 4 Wochen.

•

Beim Betreten des Vereinsheims sind die Hände zu desinfizieren.

•

Im Vereinsheim ist ein Mund‐Nasenschutz bis zur Einnahme eines Sitzplatzes zu tragen!!!

•

Wenn es das Wetter ermöglicht, sollten sich alle im Freien aufhalten. Wenn nötig,
können Tische und Bänke aus dem Stuhllager aufgestellt werden.

•

Im Vereinsheim gilt die 2G Regelung. Im Vereinsheim dürfen sich nur genesene oder
vollständig geimpfte Personen aufhalten (dies bitte auf dem Anwesenheitsformular
vermerken).

•

Kinder, die jünger sind als sechs Jahre oder noch nicht eingeschult, brauchen keinen
Negativnachweis. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen
Gründen nicht impfen lassen können, (ärztliches Attest nötig), können auch ohne Impfung am 2G
Angebot teilnehmen, wenn Sie einen aktuellen negativen Testnachweis bzw. das Schultestheft
vorlegen.

•

Es gibt wieder Fassbier und offene Weine (Gläser).

•

Gläser, Teller und Besteck werden nach jeder Benutzung gespült und dürfen auf keinen Fall direkt
wieder verwendet werden.

•

Gläser und Geschirr darf nur in der Spülmaschine gereinigt werden.

•

Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.

•

Toilettenhygiene: Es werden keine Stoffhandtücher, sondern nur Papierhandtücher verwendet.

•

Der Gastraum ist spätestens alle 45 Minuten zu lüften!

•

Die Tische sind am Ende durch den Thekendienst zu reinigen!
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Bitte haltet die allgemeinen bekannten Hygieneregelungen ein.
Wir appellieren an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

