Hygienekonzept Emmaus-Spieletreff
Für die Spieleabende gibt es indoor eine Teilnehmerobergrenze von max. 50 Personen.
Allerdings müssen Kleingruppen gebildet werden mit einer Maximalzahl von 10 Personen. Eine
besondere Berücksichtigung von geimpften, getesteten oder genesenen Personen gibt es nicht.
Die Kleingruppen dürfen nicht durchgemischt werden. Alle Teilnehmer einer Kleingruppe können ohne
Maskenpflicht und Abstandsregel an einer Tischgruppe Platz nehmen und spielen.
Eine Anmeldung zur besseren Planung wäre super (Kontaktdaten siehe unten). Danke!
Falls ihr Krankheitssymptome habt, die nicht mit einem Arzt abgeklärt sind (z.B. Asthma, Allergie, etc.),
dürft ihr die Räume des Treffs leider nicht betreten. Dasselbe gilt, falls ihr selbst oder eine/r eurer
direkten Kontakte der letzten 2 Wochen positiv auf Corona getestet wurde.
Vor und nach dem Spieletreff werden die verwendeten Tische, Sitzgelegenheiten, Tür- und
Fenstergriffe sowie Toiletten desinfiziert.
Vor der Nutzung der Räumlichkeiten und nach jedem Toilettengang müssen die Hände gründlich
gewaschen werden (mindestens 30 Sekunden), Handdesinfektionsmittel ist vorhanden.
Im gesamten Treff besteht Maskenpflicht, nur an den Spieltischen ist das Abnehmen der Maske
erlaubt.
Es darf kein Knabberzeug geteilt werden.
Wir benötigen von jedem Teilnehmer eine Telefonnummer (am besten mobil) oder E-Mail-Adresse. Für
jeden Abend wird eine Anwesenheitsliste geführt. Die Daten werden 4 Wochen lang aufbewahrt und
dann gelöscht. Falls es zu einem Infektionsfall kommt, werden die Daten zur Kontaktaufnahme
genutzt.
Es gilt grundsätzlich die Regel „1 Spiel = 1 Gruppe“. Das heißt, wenn eine Kleingruppe mit einem Spiel
fertig ist, ist dieses Spiel den restlichen Abend gesperrt und kann dann erst wieder am nächsten
Spieleabend von einer anderen Kleingruppe gespielt werden.
Wir werden viel Lüften, sprich am besten die Tür zur Terrasse ständig geöffnet haben. Möglicherweise
findet der Spieleabend bei passendem Wetter auch (teilweise) im Freien auf der Terrasse statt. Bitte
achtet auf passende Kleidung und seid entsprechend leise - besonders in den Zeiten nach 22h.
Grundsätzlich appellieren wir an Eure Vernunft, es gelten die üblichen Verhaltens- und Hygieneregeln:
Husten/Niesen in die Armbeuge, Trocknen der Hände mit 1xHandüchern, …
Wir behalten uns vor, bei Verstößen gegen die obigen Regeln Teilnahmeverbote zu verhängen.
Bitte kommt nur dann, wenn ihr mit diesen Regeln einverstanden seid! Wir appellieren an eure
Vernunft und möchten uns weiter zum Spielen treffen dürfen. Und wir wollen niemanden aktiv von
unseren Spieleabenden ausschließen - aber wir sind verantwortlich, für die Einhaltung der
bestehenden Sicherheits- und Hygienevorschriften zu sorgen.
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