Konzept zur Minimierung der Gefahren einer Infektion mit dem Corona-Virus
im Betrieb des Greifhaus Bouldern in Braunschweig.
- im Ein- und Ausgangsbereich / Check-in Bereich besteht die Maskenpflicht.
Im Sportbereich besteht keine Maskenpflicht
- beachte die Markierungen, die den beim Warten einzuhaltenden Mindestabstand markieren
- am Check-in steht ein Spender mit Desinfektionmittel. Eine Handdesinfektion ist von
jedem/r Kunden*in unmittelbar nach dem Betreten und vor dem Check-in durchzuführen
- im Kassensystem werden bei Ersteintritt persönliche Daten wie Name, Vorname,
Geburtsdatum und Telefonnumer oder Email-Adresse gespeichert
- beim Verlassen des Greifhaus wieder Auschecken
- die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Greifhaus aufhalten dürfen, ist ab 01.09.2020 auf
70 Pers. begrenzt, dazu gibt es einen sog. Headcounter auf unserer Homepage www.greifhaus.de.
- die Bezahlung erfolgt nach Möglichkeit bargeldlos
- Leihkletterschuhe werden nur für das einmalige Tragen/Tag herausgegeben
- Duschen und Umkleiden ab 01.07.2020 für maximal 3 Personen nutzbar
- Abstandsmarkierungen (2m) beachten, Laufrichtungen einhalten, abgetapte Mattenbereiche nutzen
und unsere aktuellen Boulderregeln strickt einhalten
- Gesperrte Bereiche: Trainings- und Sportraum, Überkletterbereich
- Kindergeburtstage finden ab dem 01.07. wieder statt, mit maximal 8 Kindern
- Öffnung der Empore für Einzelpersonen oder 2 Gruppen bis 10 Personen
- Unsere Trainings- Kinderkurse, Schulgruppen und Events finden ab dem 27.08.2020 wieder statt.
Infos unter www.greifhaus.de - Ohne Einschränkung der max. Besucherzahl von 70 Personen
- Die Verwendung von Chalk während des Boulderns im Greifhaus ist verpflichtend und die
Verwendung von Liquid-Chalk wird empfohlen
- Die Kunden*innen werden gebeten regelmäßig bei ihrem Aufenthalt im Greifhaus ihre Hände zu
waschen.
- maximal 3 leibliche Kinder pro Erwachsener Aufsichtsperson
- Des weiteren gelten im gesamten Gebäude die allegemeinen Hygieneregeln:
- Bei Fieber und Husten zuhause bleiben
- Hände schütteln vermeiden, - Hände gründlich waschen - Hände aus dem Gesicht fern halten
- Husten und Niesen in die Armbeuge oder Taschentuch
- Taschentücher nach einmaligem Gebrauch in den Mülleimer werfen
- Abstand halten
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