FFCP e.V. - Freunde und Förderer der Christlichen Pfadfinder e.V. Projekt Voßbarch

Information zu eurem Aufenthalt auf dem Voßbarch
Liebe Gäste,
wir freuen uns, nun endlich ab 10.07.2020 auch wieder für euch öffnen zu können.
Zur Sicherheit aller Gäste und Mitarbeiter
Verhaltensregeln eingehalten werden.

müssen

aber

weiterhin

einige

Hygiene- und Verhaltensregeln
Unser Infektionsschutzkonzept befindet sich im Anhang dieser Email und ist auch
bald zum Download auf unserer Homepage verfügbar.
Grundsätzlich gilt:
• Personen mit Anzeichen einer Atemwegsinfektion oder Fieber ist das Betreten
des Vossbarchs untersagt.
• Auf dem gesamten Gelände ist der Mindestabstand von 1,50m einzuhalten.
• Beim Betreten der WC-Räume bitte Mundschutz tragen und vorher die Hände
desinfizieren.
• Die Waschräume dürfen nur von maximal 2 Personen zur gleichen Zeit
betreten werden. Die maximale Anzahl an Personen darf nicht überschritten
werden. Bitte vorsichtig eintreten und bei Überfüllung draußen warten.
• Die Waschräume müssen mindestens zweimal pro Tag gereinigt werden.
• Hust- und Niesetikette beachten (Husten und Niesen in die Armbeuge).
• Die Duschkabinen bitte mit Mundschutz betreten. Bitte erst in der
Duschkabine den Mundschutz abnehmen.
• Bitte vermeidet nach Möglichkeit Barzahlungen und zahlt eure Rechnung per
Überweisung.
• Bitte wascht eure Hände oft.
• Handdesinfektion befindet sich in den Waschräumen.

Erfassungsbogen
Jeder Gast muss sich in den Erfassungsbogen eintragen und diesen unterschreiben.
Der Erfassungsbogen befindet sich im Anhang dieser Email und wird bald zum
Download auf unserer Homepage bereitgestellt werden. Bitte druckt den Bogen
zuhause aus und bringt diesen ausgefüllt mit zur Einweisung.
Wir sind gesetzlich verpflichtet, diese Daten zu erheben, vertraulich zu behandeln
und nach vier Wochen Aufbewahrung zu vernichten.

Anreise
Bitte
angehängten
Gäste-Erfassungsbogen
ausfüllen
und
unterschrieben
mitbringen. Eigenes Hygienekonzept bis zu drei Tage vorher unterschrieben
gegenüber einem Mitglied des Voßbarchteams aushändigen.

Abreise

Bitte bezahlt eurer Rechnung möglichst per Überweisung.
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Haus
Die Räume sind regelmäßig zu lüften, auch die Schlafräume. Die Küche darf aus
Platzgründen nur mit Maske betreten werden. Weiter sind im Haus singen,
Blasinstrumente, schreien und Tobespiele wegen der Tröpfchenbildung untersagt.
Draußen sind diese Dinge und Aktivitäten mit Sicherheitsabstand erlaubt.

Lagerplatz
Bitte achtet auf dem gesamten Gelände auf Einhaltung der Hygiene- und
Verhaltensregeln.

Außenwaschplätze/Geschirr spülen
Bedingt durch die Einhaltung des Mindestabstandes sind leider insgesamt nur 2
Außenwaschplätze vorhanden. Bitte vermeidet nach Möglichkeit, dort zu spülen.
Nutzt bitte Abwasch-Schüsseln. Holt euch Wasser an den Außenwaschplätzen,
erhitzt euer Wasser und spült euer Geschirr auf eurem Zeltplatz und gießt dann das
schmutzige Wasser nur in die Abwaschbecken.

Sonstige Infos:
Damit der Mindestabstand in den Waschräumen eingehalten werden kann, mussten
wir einige Waschbecken/Pissoirs sperren.
Bitte haltet unbedingt den Mindestabstand durchgehend ein, wenn es erforderlich
ist. Der Mindestabstand gilt nicht bei Ehegatten, Geschwistern, Lebenspartnern,
Lebensgefährten, eigenen Kindern.
Bitte beachtet, dass alle unsere Gäste mit Anreise diese Bedingungen akzeptieren
und keinerlei Minderungen geltend gemacht werden können. Wir sind verpflichtet,
euch bei Missachtung einen Platzverweis zu erteilen und müssen eventuelle
Bußgelder o.ä. weiter berechnen. Bitte helft uns mit, die behördlichen Auflagen
einzuhalten und richtet eure Nutzung des Geländes danach aus.
Tagesgäste, Eltern und Lieferanten etc. dürfen das Gelände nur bis zum
Parkplatz (Holzsperre) betreten. Bei Übergabe von Dingen und Lieferungen
sind die Abstandsregeln auch hier unbedingt einzuhalten.

Das Voßbarch-Team wünscht euch trotz aller Regeln und Einschränkungen
wunderbare Tage bei schönem Wetter nach dieser langen und entbehrungsreichen
Zeit.

