
Corona Merkblatt KjG Ferienspiele 2020 

- In den Kleinbussen ist eine Mund/Nasenbedeckung zu tragen 

- Der Abstand von 1,5 Metern ist einzuhalten 

- Wenn sich in festen Gruppen von bis zu 10 Personen bewegt wird, kann auf den Abstand 

verzichtet werden. 

- In Klein-Auheim gilt Maskenpflicht in allen Gebäuden 

- Es dürfen von uns keine Lebensmittel ausgegeben werden 

- Es ist möglich bei den Betreuern Getränke in Flaschen zu erwerben. Diese müssen beschriftet 

werden mit dem Namen des TN. 

- Bitte nach Möglichkeit regelmäßig Hände waschen und desinfizieren 

Regeln für das Alfons-Lins-Haus: 

- Fläche Raum 1 (Jugend Disco): 41,13 qm und Raum 2 (Jugendkeller): 76,79 qm  zulässige 

Personenzahl: 

- Raum 1: 4 Personen ohne, 8 Personen mit Sitzgelegenheit/festem Platz 

- Raum 2: 7 Personen ohne, 15 Personen mit Sitzgelegenheit/festem Platz 

- Der Fahrstuhl im ALH darf nicht benutzt werden 

- In den Toiletten im ALH darf immer nur eine Person sein 

Für den Kletterwald gilt: 

- Im Kassenbereich, beim Gurte anziehen und in der Einweisung muss eine Mund- Nasenmaske 

getragen werden. Während des Kletterns ist keine Maskenpflicht, solange die Abstandsregeln von 1,5 

m eingehalten werden. 

- Wenn vorhanden soll ein eigener Helm und Volllederhandschuhe mitgebracht werden. Wir stellen 

weiterhin kostenlos Leihhelme und Leihhandschuhe zur Verfügung, jedoch müssen Einweg-

Handschuhe unter den Leihandschuhen angezogen werden. Die Einweg-Handschuhe stellen wir 

kostenlos an der Kasse zur Verfügung. Alternativ kann man neue Volllederhandschuhe bei uns an der 

Kasse für 4,00€ erwerben. 

- Vor der Kasse, Aufstiegsleitern und WC ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten. 

- Ein Desinfektionsmittelspender ist neben dem Kassenbereich installiert. 

- Bitte beachten, dass es allgemein zu Wartezeiten kommt, da jetzt alle Vorgänge wie Anmeldung, 

Gurte anziehen, Einweisung länger dauern. Daher ist es sinnvoll mehr Zeit für den Ausflug 

einzuplanen. 

- Mitarbeiter des Kletterparks müssen immer Handschuhe und eine Mund-Nasenmaske tragen, wenn 

Sie in näherem Kontakt mit den Gästen kommen. 

- Die Trainer demonstrieren wie man sich den Gurt anzieht. Unter Aufsicht eines Trainers müssen die 

Gäste eigenständig den Gurt anlegen. Sollte Hilfestellung vom Trainer geleistet werden, dann muss 

der Trainer zwingend Handschuhe und eine Mund-Nasenmaske tragen. 

- Die Einweisung findet mit maximal 15 Personen statt, wobei die Gäste mit einem mind. 1,5 m 

Abstand positioniert sein müssen. 

- Im gesamten Kletterpark ist der Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten. 

- Auf jede Plattform darf nur eine Person stehen, es sei denn es handelt sich um Familienmitglieder, 

die in einem gemeinsamen Haushalt leben. In der Übung darf immer nur eine Person sein. 

https://www.kjg-bad-orb.de/

