Coronaregeln LuxOase /Selbstverpflichtung
Mit Ihrer Vorab-Buchung über unser Buchungsformular der Website helfen Sie uns, damit die Anmeldung möglichst schnell vor Ort erfolgen kann, da alle notwendigen Daten uns dann bereits vorliegen.
Bitte betreten Sie bei Ihrer Anreise nur mit EINER Person aus Ihrem Haushalt die Rezeption. Dies hilft bei der
Einhaltung von Mindestabständen unter Gästen & unserem Team und reduziert den Geräuschpegel.
Unser Rezeptionsteam steht hinter Plexiglas und die Kommunikation mit dem Gast läuft durch die Scheibe und
Masken bedeutend lauter ab, als normal. Unser Team ist dadurch stundenlang hohem Geräuschpegel ausgesetzt
und wir bitten insbesondere Eltern um Ihre Unterstützung: Wir lieben Kinder und ihre Lieblinge dürfen
draußen spielen und toben. Wir bitten Sie jedoch um Respekt für unser Empfangsteam, das Ihnen gerne alle
wichtigen Informationen vermittelt und Sie dabei nicht anschreien möchte, um lärmende Kinder im Empfang zu
übertönen. Bitte besprechen Sie im Vorfeld mit Ihren Kindern, dass die Rezeption und der angegliederte Shop
ein Ort ist, an dem nicht geschrien, getobt oder auf den Sitzgelegenheiten Trampolin gesprungen werden
darf. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zu respektvollem, rücksichtsvollem Umgang untereinander. Wir
danken ausdrücklich allen Eltern, die uns hierin unterstützen. DANKE!
Sie versichern bei Ihrer Anreise mit Ihrer Unterschrift, dass:
1.) alle Mitreisenden keine grippeähnlichen Symptome haben
2.) kein Mitreisender innerhalb der letzten 14 Tage in einem deklarierten internationalen Risikogebiet war
3.) keine Person wissentlich innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten hatte
4.) sichergestellt ist, dass keine Quarantäne angeordnet worden ist
5.) Sie im Infektionsfall den Aufenthalt abbrechen zugunsten Ihrer medizinischen Versorgung am Erstwohnsitz.
F

Unsere Corona-Regeln in Kürze:
• Gäste akzeptieren die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit FFP2- oder medizinischen Masken (keine selbstgenähten Masken oder Masken mit Ausblasventil ) in unseren Gebäuden. Die Maskenpflicht gilt auch für Geimpfte, Genesene & Getestete. Kinder unter 7 J. sind von der Maskenpflicht befreit.
• Beachten Sie die angegebenen maximalen Personenzahlen pro Raum vor dem Betreten.
• Weisen Sie Ihre Kinder auf eine rücksichtsvolle Lautstärke in der Rezeption & im Shop hin.
• Halten Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein.
• Desinfizieren und waschen Sie gründlich vor dem Anfassen von Türgriffen, Shop-Produkten etc. Ihre Hände
• Sie erklären Ihr Einverständnis, dass Kinder (Kleinkinder, Kindergartenkinder & Grundschulkinder) nur in
Begleitung der Eltern die Abwaschküche, geöffnete Sanitärräume und auf die Außenspielplätze und Sportanlagen dürfen. Eltern haben die Aufsichtspflicht für Ihre Kinder zur Einhaltung der Corona-Regeln.
• Bitte beachten Sie die bekannten Hygieneregeln, z.B. das Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch, regelmäßiges und ausreichend langes (mind. 20 Sekunden) Händewaschen mit Wasser und
Seife, Abstandseinhaltung, Kontaktvermeidung & Akzeptanz von Mund-Nasen-Bedeckung in allen Gebäuden
• Sie akzeptieren, dass Sie bei Nichteinhaltung der Auflagen des Platzes verwiesen werden und sind
einverstanden, die Anweisungen unseres gesamten Teams zu befolgen.
• Sollte während Ihres Aufenthaltes durch behördliche Verordnung die Notwendigkeit zum erneuten Schließen
angeordnet werden, erklären Sie sich bereit, den Aufenthalt zu beenden- was wir zutiefst bedauern würden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich das Einverständnis von mir und allen Mitreisenden mit dieser Selbstverpflichtung und die
Akzeptanz aller entsprechenden Maßnahmen und Anweisungen des Platzbetreibers und seines Teams.
Name, Vorname: _________________________________________________________
E-Mail & Handy:___________________________________________________________________________________________________________
PLZ/Heimat-Ort: __________________________________________________________________________________________________________
Kleinröhrsdorf, Datum: ___________________________________ Unterschrift: ________________________________________________
(Stand 18.05.2021, Änderungen sind jederzeit durch neue behördliche Auflagen möglich)

