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d 
Maßnahmen für Ihre Sicherheit 

 Plexiglas-Trennscheibe für den Rezeptions-Tresen erleichtern Gespräche 
 1,5 m Abstand zu anderen Personen-bitte halten Sie sich daran, wir tun es auch 
 Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden – überall dort, wo Warteschlangen 

möglich sind 
 Hinweise und Beschilderungen hierzu an allen  
 In allen öffentlichen Bereichen stehen Desinfektionsmittel für Sie bereit 
 Mehrbettenzimmerbelegung: maximal 50 Prozent 
 Alle sanitären Gemeinschaftseinrichtungen bleiben geschlossen bzw. eingeschränkt 

zugänglich im Sportbereich. 
 Abstand von 1,5 Meter aller Stühle in Essbereichen zueinander 

sowie Wegbeschreibung/Schilder 
 Die Mitarbeiter unserer Reinigungsteams tragen während der Arbeit im Zimmer 

Handschuhe und Schutzmasken. 
 Die Zimmer werden ausführlich gereinigt und desinfiziert nach Abfahrt 
 Alle Türen in öffentlichen Bereichen sollen dauerhaft geöffnet bleiben, damit kein 

Kontakt notwendig ist 
 Ein Frühstücks- und Abendbüffet pro Gruppe ist nun möglich (ohne Vorlegebesteck). 

Das Mittagsessen wird unter Abstandsgebot an der Speisenausgabe gereicht. 
 Eine neue Wegeführung im Einbahnstraßensystem gilt tw. unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten, ab sofort für das Jugenddorf & Gut Gnewikow Ein-bzw. 
Ausgänge mit den entsprechenden Zuwegungen werden gesondert ausgeschildert 
um das Abstandsgebot zu wahren 

Ihre Mithilfe ist wichtig 

 Während Ihres Aufenthaltes bei uns bitten wir Sie darum, die Verhaltensregeln des 
RKI einzuhalten. Halten Sie mind. 1,5 m Abstand und benutzen Sie die 
Desinfektionsmittel in den öffentlichen Bereichen. 

 Bitte weisen Sie generell und im Besonderen bei dem Aufenthalt im Gelände auch 
Ihre Teilnehmer/Gäste auf die Abstands- und Hygieneregeln hin.  

 Der Kontakt zu anderen Gruppen auf dem Gelände ist weitestgehend zu vermeiden. 
In diesem Fall bitte auf ausreichend Abstand (mind. 1,5 m) achten. 

 Sollten Sie sich in den letzten 10 Tagen nicht wohlgefühlt haben oder sich akute 
Symptome einer Atemwegserkrankung gezeigt haben, bitten wir Sie von einem 
Besuch bei uns abzusehen. 
 

Danke fürs Mitmachen! 


