Es geht wieder los….wenn auch nur in kleinen Schritten….
Nachdem der Wasserturm 8 Wochen geschlossen war freuen wir uns, dass es nun wieder
möglich ist das Haus. zumindest teilweise, wieder zu öffnen.
Leider dürfen wir vorerst nur für kleine Gruppen mit festgelegten Angeboten
( mit max. 6 Personen und nach Voranmeldung) öffnen.

Das bedeutet leider, dass der offene Bereich auch weiterhin
geschlossen bleiben muss !!
Alle Besucher_innen die uns von nun an (nach vorheriger Anmeldung) wieder besuchen
können müssen folgende Dinge einhalten bzw. beachten:
-

-

-

-

-

-

Die Tore bzw. Türen des Wasserturmes werden nicht wie gewohnt offen stehen. Da
wir keine Klingel haben muss unter der Rufnummer 030/5365 7641 angerufen werden
um Einlass zu erhalten
Nach Betreten der Einrichtung müssen sich die Hände gründlich mit Seife gewaschen
werden, Handdesinfektionsmittel steht ebenfalls zur Verfügung und kann jederzeit
gerne genutzt werden
den Mindestabstand von 1,50m zueinander ist jederzeit unbedingt einzuhalten
Hände schütteln und Umarmungen zur Begrüßung sind nicht erlaubt
das Tragen von einem Mund,-und Nasenschutz (MNS) wird von uns zwar empfohlen,
ist aber nicht Bedingung um in unser Haus zu kommen, wir haben selbst genähte MNS
im Wasserturm vorrätig, jede/r Besucher_in bekommt einmalig einen MNS von uns
geschenkt, dieser darf mitgenommem werden und kann bei späteren Besuchen (nach
Reinigung) erneut getragen werden
in der nächsten Zeit ist es uns nicht gestattet Essen oder Getränke auszugeben. Bitte
bringt ggf. selbst etwas mit und denkt auch an eine eigene Trinkflasche, die ihr hier
auch wieder mit Wasser auffüllen könnt
um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können sind wir sind verpflichtet
Listen zu erstellen welche folgende Daten der Besucher_innen enthalten: Vor,- und
Zuname, vollständige Adresse, Telefonnummer, Datum und Zeit der Anwesenheit im
Haus. Diese Listen werden im verschlossenen Umschlag aufbewahrt und nach 4
Wochen vernichtet, sollte es in dieser Zeit zu einer Infektion mit dem Coronavirus
kommen werden diese auf Verlangen dem Gesundheitsamt ausgehändigt
wer sich krank fühlt bzw. Erkältungssymtome zeigt bleibt bitte zu Hause!!!!

Uns ist klar, dass all diese Einschränkungen und Forderungen den Aufenthalt in unserem
Haus nicht unbedingt „schöner“ machen, aber sie sind nötig.

Machen wir das Beste daraus!!!!

