Aktuelle Hinweise zum Aufenthalt im Forsthaus Eggerode
Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Neben den
üblichen Informationen zu Ihrem Aufenthalt bei uns, möchten wir
Sie vorab schon auf einige Regelungen aufmerksam machen, die
aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus notwendig sind und
eingehalten werden müssen. Das sind einige, aber wir hoffen, Sie so schützen und eine
gewisse Sicherheit vermitteln zu können. Bitte unterschreiben Sie die Anerkennung dieser
Regelungen und geben Sie diese an alle Gruppenmitglieder weiter.
Folgendes gilt es zu beachten:
-

-

-

-

-

-

Im Haus und auf dem Gelände gelten die aktuell in Sachsen-Anhalt gültigen Hygiene- und
Abstandsregelungen. Wir werden Ihnen bei der Ankunft einige Infos geben, bitte
informieren Sie sich aber selbst vorher auch nochmal.
Bitte informieren Sie sich vor der Anreise auch über die Regelungen, die sich daraus für
Ihre Region und Gruppe ergeben. Diese zu beachten liegt in Ihrer Verantwortung.
Wir gehen davon aus, dass alle Teilnehmenden gesund, nicht selbst infiziert sind und sich
nicht in Quarantäne befinden.
Alle Gäste (Häuser und Zeltplatz) müssen bei der Anreise einen gültigen
Immunisierungsnachweis (vollständiger Impfschutz oder Genesung) vorlegen.
Von der Nachweispflicht ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Sie
müssen nicht vollständig immunisiert sein und gelten aufgrund der Schultestungen als
getestet. In den Schulferien müssen Personen unter 18 Jahren einen offiziellen negativen
Testnachweis oder einen Immunisierungsnachweis vorlegen.
Im Haus und auf den Verkehrswegen ist immer eine medizinische Maske zu tragen und
möglichst der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten.
Bei Aktionen, Seminareinheiten, Spielen, Übungen, etc. im Innenraum ist ebenfalls der
Abstand einzuhalten und eine medizinische Maske zu tragen
Von der Maskentragepflicht ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren.
Die medizinischen Masken sind in ausreichender Menge von jedem*r Teilnehmer*in
mitzubringen.
Auf dem Gelände und dem angrenzenden Zeltplatz können ggf. auch andere Gruppen sein.
Bittet achten Sie zwischen Ihnen und den anderen Gruppen nochmal besonders auf
ausreichend Abstand und tragen Sie ggf. eine medizinische Maske.
Wir empfehlen auch bei der Belegung der Zimmer oder Zelte auf ausreichend Abstand und
Lüftungsmöglichkeiten zu achten.
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Bitte legen Sie bei Selbstversorgung der Gruppe ein festes Küchenteam für den gesamten
Aufenthalt fest, welches die anderen Gruppenmitglieder bekocht. Beim Zubereiten der
Speisen sollte besonders auf Hygiene- und Schutzmaßnahmen geachtet werden
(gründliche Handhygiene, Husten- und Niesetikette etc.)
Im Speisesaal ist eine medizinische Maske zu tragen, die erst am Tisch abgenommen
werden darf.
Alle Räume müssen möglichst oft und lang gelüftet werden, vor allem die Badezimmer und
Waschhäuser.
Die Badezimmer/Waschhäuser sind zweimal täglich zu reinigen. Reinigungsmittel und ein
Dokumentationsbogen hierfür werden zur Verfügung gestellt.
Im Badezimmer und in den Waschhäusern ist eine medizinische Maske zu tragen. Wird
diese zum Waschen/Duschen abgenommen, ist auf ausreichend Abstand zu achten.
Weist ein*e Teilnehmer*in Krankheitssymptome (Fieber, trockener Husten,
Atembeschwerden, etc.) auf, ist umgehend die Hausleitung zu informieren, um das
weitere Vorgehen abzusprechen.
Die aktuelle Coronaschutzverordnung bietet die Möglichkeit des freiwilligen 2G-PlusModells für Veranstaltungen. 2G-Plus bedeutet, dass alle Personen, die über 18 sind,
geimpft oder genesen sind und zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen. Dann kann
auf die Abstands- und Maskenpflicht verzichtet werden.
ACHTUNG: Sollte man das freiwillige 2G-Plus-Modell anwenden, muss man das vorher
dem Gesundheitsamt anzeigen http://www.lsaurl.de/Anzeige-2-G-Zugangsmodell.
Erst nach der Anmeldung darf die Veranstaltung durchgeführt werden!
Sollten Sie dieses Modell anwenden, sind Sie selbstständig für die Anmeldung und
Einhaltung der Regelung verantwortlich. Wir brauchen von Ihnen einen Nachweis über die
Anmeldung der Veranstaltung beim Gesundheitsamt.

Wir bitten Sie, dass Sie diese Regeln beachten und füreinander Verantwortung übernehmen,
indem Sie Abstand halten, unsere Anweisungen befolgen, die bereitgestellten
Desinfektionsmittel und Hilfsmittel nutzen und uns informieren, wenn es Auffälligkeiten gibt.

Falls Sie im Vorhinein noch Fragen haben sollten, melden Sie sich gern bei uns unter
03944/980147 oder hausleitung@forsthaus-eggerode.de
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Anerkennung der aktuellen Hygiene- und Verhaltensregelungen

Als Gruppenleitung bestätige ich die Kenntnisnahme der
Regelungen mit Stand vom 04.03.2022 und die Weitergabe
dieser an die anderen Teilnehmenden.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Regelungen.
Uns ist bewusst, dass ein Verstoß zum Platzverweis einzelner
Personen oder der ganzen Gruppe führen kann.

Aufenthalt vom ____________ bis ____________

__________________________________________
Name der Gruppe / Vertragsnummer

__________________________________________
Vor- und Nachname Gruppenleitung

__________________________________________
Datum / Unterschrift
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