Liebe Gäste,
Wir haben uns gut auf die aktuelle Situation vorbereitet und ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet, damit Sie (und auch wir) sich wohlfühlen
und den Aufenthalt in unserer Jugendfreizeiteinrichtung genießen können.
Wir haben unsere Hygienemaßnahmen aufgestockt
(Desinfektions– und Seifenspender, Papierhandtuchspender), die Belegungszahlen begrenzt (max.
2 Pers. je Hütte, außer bei Familien) und eine Beschilderung mit Hinweisen zu ihrer Sicherheit angebracht.
Das Wichtigste ist: Abstand halten! Daher bitten
wir in den gesamten Gebäuden um Rücksicht und
Verständnis!
Natürlich tragen alle dazu bei, die Hygienerichtlinien auch zu beachten. Das schützt uns alle!
Wir bitten darauf zu achten, die Zimmer regelmäßig
zu lüften und die Angaben zur max. Personenzahl
zum Aufenthalt in den Räumen zu beachten. Die
Toiletten und Duschen bitte nur einzeln nutzen, die
Waschräume können von 3 Personen gleichzeitig
genutzt werden.
Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell keine
Spielgeräte von unserer Einrichtung zur Verfügung
stellen.

Wir wünschen einen schönen, hygienischen
Aufenthalt!
Bleiben Sie gesund!!!

Belegungsanfragen:
Fachdienst Kinder– und Jugendförderung
des Lahn-Dill-Kreises

Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar
Tel.: 0 64 41 / 40 7-1535
Mail: freizeit@lahn-dill-kreis.de
Web: www.jugendfoerderung.lahn-dill-kreis.de

Mund-Nasen-Bedeckung
Alltagsmasken, also auch Tücher oder Schals, reichen
aus.
Die Maske sollte unbedingt Mund und Nase bedecken
und so straff sitzen, dass sie nicht ständig verrutscht. Vor
dem Auf- und nach dem Absetzen bitte Hände gründlich
waschen und darauf achten, dass das Gesicht nicht berührt wird (Nutzen der seitlichen Laschen). Masken müssen nach dem Gebrauch (spätestens nach einem Tag)
entsorgt, gewaschen (mindestens bei 60 °C) oder vorübergehend in einem separaten Beutel verwahrt werden.
Die Masken sollten immer dann getragen werden, wenn
der Mindestabstands von 1,5 Metern nicht eingehalten
werden kann.

Rücksicht schützt uns alle!!
Bitte Abstand halten!

Bitte Kontakt vermeiden!
Auf Händeschütteln oder Umarmungen verzichten, wenn sie andere Menschen begrüßen oder
verabschieden.

Bitte Hände waschen!

Bitte auch eigenen Kontakt
vermeiden!

Mindestens 1,5 Meter; falls dies
nicht möglich ist bitte eine MundNasen-Bedeckungen tragen.

Mit ausreichend Seife mindestens
20-30 Sekunden waschen.
(2x „Happy Birthday“ singen)

Bitte immer daran denken, eine Maske dabei zu haben.

Im Verdachtsfall auf Corona!
Bitte besuchen sie uns nur, wenn sie gesund sind!!
Wenn während des Aufenthaltes Symptome, wie Fieber,
Atemnot, Husten und Abgeschlagenheit auftreten, bitten

wir die betroffenen Gäste dringend, sich auf direktem
Weg in Ihr Zimmer zu begeben und sich wenn möglich
telefonisch an den Arzt ihres Vertrauens zu wenden.
Bitte geben Sie diese Info auch unbedingt an unsere
Mitarbeiter vor Ort weiter!!

Weitere Empfehlungen!!

Bitte Hände desinfizieren!

Vor dem Essen und bei
Bedarf können die Hände gerne
auch desinfiziert werden!!

Berührungen mit den Händen an
Mund, Augen oder Nase vermeiden.

Bitte nicht offen niesen!
Niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
und dieses anschließend entsorgen in einem Mülleimer.

Bitte Mundschutz tragen!

Bitte eine Mund-NasenBedeckung tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann! (bei Tisch und auf
dem Zimmer darf die Maske abgenommen werden!)

Bitte Wunden abdecken!

Bitte einzeln eintreten!

Bitte mit Lebensmitteln
hygienisch umgehen !

Bitte die Toiletten und Duschen
nur einzeln betreten und ggf.
Wartezeiten einkalkulieren!!

Bitte nur gesund zu uns!
Wer sich krank fühlt bleibt bitte zu
Hause!!

Pflaster, Verbände oder Cremes
zum Schutz nutzen. Vor dem
Verarzten Hände waschen!

Obst, Gemüse und Snacks vor
dem Verzehr gründlich reinigen
und nicht weitergeben!

Bitte regelmäßig lüften!
Alle Räume mehrmals täglich stoßlüften!
Quelle: BZgA, Infektionsschutz.de

