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
aktuellen Hygieneverordnungen der Landesregierung umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um
unserer Mitverantwortung zur Eindämmung des Corona-Virus gerecht zu werden.
Bitte unterstützen auch Sie uns dabei, indem Sie die Verhaltensregeln konsequent einhalten, um sich,
Ihre Teilnehmer und unsere Mitarbeiter zu schützen.













Bei Überschreitung des Schwellenwertes von 35 bei der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Görlitz ist
zur Anreise ein Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltests eines Testzentrums vorzulegen
(gilt nicht für vollständig Geimpfte, Genesene (max. 6 Monate) und Kinder bis zum vollendeten 6.
Lebensjahr).
- Schulklassen unterliegen den Allgemeinverfügungen des Sächs. Kulturministeriums und
müssen entsprechend dieser Regelungen die Tests analog wie in der Schule durchführen.
Bei Überschreitung des Schwellenwertes von 10 bei der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Görlitz
muss ein Mund-Nasenschutz während der Veranstaltungen im Programmbereich / Freizeitzentrum und im Speisesaal (außer am Tisch) sowie in der Cafeteria/Kiosk getragen werden.
Wir empfehlen unbedingt entsprechende Masken im Gepäck mitzuführen.
immer den Mindestabstand von 1,5m wahren
Bodenmarkierungen beachten und Einbahnverkehr folgen
Händehygiene einhalten
Kontaktbeschränkungen beachten
auf Umarmungen & Händeschütteln verzichten
Abstände auch auf Wegen und im Toilettenbereich einhalten
keine Anreise bzw. sofortiger Reiseabbruch bei Krankheitsanzeichen
Die Rechnungslegung sollte möglichst bargeldlos erfolgen.

Jedes Zimmer wird ihren eigenen zugeordneten Dusch-, Wasch- und Toilettenbereich erhalten.
Alle Gäste erhalten zugewiesene Tische im Speisesaal für die gesamte Zeit des Aufenthaltes sowie
vorgegebene Essenszeiten – wir bitten um konsequente Einhaltung der Zeiten!

Gilt nur für Gruppen, wie z.B. Schulklassen, Vereine, Familien- und Kitagruppen
Aufgrund der bestehenden Registrierungspflicht bitten wir Sie, eine Teilnehmerübersicht (Kinder &
Betreuer / Eltern) mit Name, Vorname, Adresse und E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu erstellen.
Tragen sie bitte vor Ort die Zimmernummer jeder Person noch zusätzlich ein. Gern können Sie dazu
auch unser beigefügtes Formular nutzen.
Der Negativtest/Impfnachweis und die Teilnehmerübersicht (gilt nur bei über 35er Inzidenz) sind
am Anreisetag in der Rezeption vorzuweisen!
Zusammen mit Ihnen freuen wir uns auf einen angenehmen Aufenthalt im KiEZ Querxenland!

