Für unsere Gäste: Hygienekonzept
Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel e. V.
 Alle Gebote und Regeln, die derzeit im öffentlichen Leben gelten, sind
auch innerhalb der Einrichtung umzusetzen.
 Es dürfen ausschließlich Personen ohne DOVID-19-verdächtige
Symptome gemäß der Veröffentlichung des Robert-Koch-Institutes die
Veranstaltungen/Einrichtung besuchen.
 Alle Teilnehmenden müssen angemeldet und für den Fall einer späteren
Nachverfolgung mit vollständigen Kontaktdaten incl. Telefonnummer
erfasst sein - wer dieser Bedingung nicht zustimmt, kann an keiner
Veranstaltung teilnehmen. Die Eintragungen auf den Teilnehmerlisten
sind mit eigenem Stift zu leisten.
 Gäste werden über Schutz- und Hygienebestimmungen durch sichtbare
Hinweise/Piktogramme informiert.
 Das allgemeingültige Abstandsgebot von 1,50 m ist einzuhalten, ggf.
durch kleinere konstante Gruppen mit weiterem Abstand zwischen den
Personen. Dies gilt auch für den Aufenthalt im Freien.
 Desinfektionsspender stehen im Eingangsbereich der Haustür und am
Eingang des Speisesaals bereit.
 Auf Garderobe achten die Gäste selbst.
 Die Gäste platzieren sich entsprechend dem Mindestabstand von 1,50 m
(Tische und Stühle im Speisesaal stehen entsprechend bereit) bzw. den
Teilnehmern wird ein fester Platz zugewiesen, der ist einzunehmen und
während der gesamten Veranstaltung zu nutzen, es darf nicht getauscht
werden.
 Für die Geschirrreinigung werden Spülmaschinen eingesetzt. Dabei sind
Temperaturen von größer 60 °C für die Reinigung und Klarspülung
einzuhalten. Bei Spülung von Hand ist zwingend warmes Wasser zu
verwenden. Es sind bei jedem Spülgang die zur Verfügung gestellten
Spülmittel zu verwenden.
 Geschirr und Gläser müssen vor Wiederverwendung vollständig
abgetrocknet sein. Trockentücher sind täglich zu wechseln und nicht von
mehreren Personen zu benutzen.
 Nach dem Abtragen von Tellern und Gläsern stets die Hände waschen
oder desinfizieren.

 In den Toiletten steht Flüssigseife zur Verfügung sowie Handtuchspender
mit Papierhandtüchern.
 Die Sanitärbereiche werden durch das Personal regelmäßig gereinigt.
 Der Speisesaal wird durch das Personal häufig gelüftet, die Gästezimmer
lüften die Gäste während des Aufenthaltes selber.
 Die Zimmerschlüssel werden nach Abreise der Gäste desinfiziert.
 Kann der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden (in
Fluren und Treppenaufgängen) ist Mund-Nasenschutz zu tragen, dieser
ist von den Gästen mitzubringen.
 Toilettenräume sowie Duschen nur einzeln benutzen.
 Benutzte Papierhandtücher sowie Masken und Handschuhe in
Plastiktüten entsorgen und dem Restmüll zuführen.
 Für die Übernachtung sind eigene Bettwäsche und Handtücher
erforderlich.
 Speisenversorgung in Selbstbedienung (Buffet) kann nicht angeboten
werden.

