Wir freuen uns sehr, dass wir Sie trotz der Corona-Krise bei uns begrüßen dürfen!
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir entsprechend
der Hygieneverordnungen der Landesregierung umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um unserer
Mitverantwortung zur Eindämmung des Coronavirus gerecht zu werden.
Bitte unterstützen auch Sie uns dabei, indem Sie die Verhaltensregeln konsequent einhalten, um
sich, Ihre Familien und unsere Mitarbeiter zu schützen.

-

Bitte waschen Sie bei jedem Betreten Ihrer Unterkunft die Hände.

-

Halten Sie den Sicherheitsabstand von 1,5m zu gruppenfremden Gästen und
zu unseren Mitarbeitern ein.

-

Wo der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer FFP2
oder OP-Maske verpflichtend, wir weisen an den entsprechenden Stellen darauf hin.

-

Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit.

-

Beachten Sie sämtliche Beschriftungen, Piktogramme, Aushänge und Markierungen im
Innen- und Außenbereich unserer Anlage, die wir für die Gewährleistung von Abständen
und Hygiene angebracht haben.

-

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung von Gemeinschaftsräumen und folgen Sie
den dort geltenden Regeln und Limitierung von Personenzahlen.

-

Bei Anreise muss die Registrierungspflicht beachtet werden.

-

Das KiEZ Arendsee/ Altmark behält sich vor, bei Anreise, Termine für angeordnete
Pflichttests (Schnelltests) zum Aufenthalt, durch das hauseigene Testzentrum mit
geschultem Fachpersonal zu vergeben. Die Testung ist kostenfrei für alle Gäste /Gruppen.
Entsprechende Einwilligungen durch die Erziehungsberechtigten sind im Vorfeld einzuholen
und bei Anreise mitzubringen.

-

Erscheinen Krankheitsanzeichen ist eine Anreise nicht möglich bzw. führt zu einem
sofortigen Reiseabbruch.

-

Bei wiederholten und schwerwiegenden Verstößen gegen unsere
Schutz- und Hygienemaßnahmen wird durch die Geschäftsleitung oder unseren
Hygienebeauftragten der Hausverweis erteilt, sodass die gesamte Gruppe sofort das
Objekt zu verlassen hat. Die dabei entstehenden Kosten trägt der Gast/ die Gruppe.

Wir stellen Ihnen/Ihrer Gruppe ausreichend Seife für Ihre Handhygiene zur Verfügung.

Zusammen mit Ihnen freuen wir uns auf einen angenehmen Aufenthalt im
KiEZ Arendsee!

Stand: 06.2021 Änderungen vorbehalten!

