TischNr.:

Corona-Kontakterfassung Mitarbeiter
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir die Kontaktdaten aller Besucher erfassen. Die Registrierung
dient dem Zweck der schnellen Ermittlung und Information von Kontaktpersonen im Fall einer Infektion.

Begleitend Kind 1

Geb.Datum

Begleitend Kind 2

Geb.Datum

Begleitend Person 1

Geb.Datum

Begleitend Person 2

Geb.Datum

Bitte geben Sie nun folgend Ihre Kontaktdaten ein, welche nur im Fall einer notwendigen Kontaktaufnahme weitergegeben werden.
Gemäß der aktuellen Corona-Verordnungen sind wir verpflichtet, Ihre Kontaktdaten zu erheben, damit im Fall einer Coronainfektion eine Nachverfolgung
der Kontaktpersonen möglich ist. Ihre Daten werden ausschließlich an die Behörden weitergegeben und für keine anderen Zwecke verwendet. Wir
vernichten Ihre Daten nach der amtlich vorgesehen Aufbewahrungsfrist.
Name:

Vorname:

Straße:

HausNr.:

Postleitzahl:

Wohnort:

Geburtsdatum:

Ihr Tisch wird Ihnen per Nummer zugewiesen, dieser ist nicht zu wechseln und bei verlassen ist dies zu melden

Telefonnummer:

Bitte beantworten Sie folgende Fragen
Hatten/Haben Sie oder eine Begleitperson grippeähnliche Symptome wie Fieber, Atembeschwerden oder Husten?
JA

NEIN

Ihnen sind die umseitigen Corona-Hinweise bekannt?
JA

NEIN

Sie sind sich darüber im klaren das Sie DAUERHAFT verantwortlich sind das die Begleitenden Kinder die Regeln einhalten und haben dies ohne
Aufforderung zu überwachen?
JA
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3.
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14.
15.
16.

NEIN

Fühlt Ihr euch krank bleibt zuhause, alleine beim Verdacht müssen wir den Zugang zur Halle verbieten.
Am Eintritt, Imbiss und auch an allen Stationen gilt der Mindestabstand.
Den Anweisung des Personals ist in allen Fällen absolut und umgehend folge zu leisten.
In besonderen Bereichen sind Markierungen oder Hinweisschilder angebracht, diese sind zu beachten und auch den Kindern zu erklären.
Zeitgleich dürfen an der Kasse, mit Abstand, 4 Personen sein, auch wenn Sie sich kennen ist hier der Mindestabstand einzuhalten.
Die Hände sind zu desinfizieren, hier insbesondere im Eingangsbereich und nach dem Toilettengang.
In den Hallen steht nur an der Theke ein Mülleimer zur Verfügung, selbst mitgebrachten bitte auch zu Hause entsorgen (und bitte auch nicht auf den
Parkplatz oder die Natur)
Mund/Nasenabdeckung ist beim betreten der Halle Pflicht, ebenso beim laufen durch die Halle wie auch an den Kassen. Toilette, Wickelraum und auch
verlassen ist dieser zu tragen, am Tisch selbst ist dieser nicht vorgeschrieben.Dies gilt auch schon für Kinder ab 6 Jahren!
Tische, Automaten, Spielgeräte sind aktuell entzerrt und insbesondere die Tische sind im nötigen Abstand aufgestellt, ein zusammenstellen oder
"ranrücken" ist nicht erlaubt.
Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern, diese sind für die Kinder verantwortlich und haben diesen die Regeln im Vorfeld zu erklären und vor Ort sorge
zu tragen das diese eingehalten werden.
Toilettenbesuch, Imbisskäufe o.ä. sind nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich, absolut wichtig Hände waschen.
Beim verlassen ziehen Sie Ihr Kind bitte auf der Freifläche an und bitte nicht im Toilettengang oder vor der Toranlage.
Ein verlassen der Halle erfolgt erst nach Freigäbe der Toranlage durch das Personal.
Kein Körperkontakt zu anderen, auch kein Händeschütteln
Tisch wird zugewiesen und darf auch nicht gewechselt werden.
Beim abmelden (Verlassen) darf auch der Tisch nicht mehr durch Gegenstände o.ä. in Benutzung sein.
Datum

Unterschrift

