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DHCHYGIENEKONZEPT
INFORMATIONEN DES DÜRKHEIMER HOCKEYCLUBS

NUTZUNG CLUBHAUS
HYGIENEKONZEPT

Clubhaus
Liebe Mitglieder und Nutzer unseres Clubhauses,

die derzeitige Corona-Lage erfordert von uns allen die Einhaltung von hohen Hygienestandards - für die Nutzung unseres Platzes sind die durch den Leitfaden für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs jedem bekannt.
Da wir nun auch unsere Clubhaus wieder nutzen dürfen, müssen wir auch hier in allen Aspekten die geltenden Regelungen berücksichtigen. Wir bitten daher alle Nutzer des Clubhauses um die Beachtung der folgenden Maßnahmen:
•

Bitte ABSTAND HALTEN – mindestens 1,50 Meter! Dies gilt im gesamten Gebäude, sowohl im Gastraum im
Erdgeschoss, im Reinfranksaal im Obergeschoss, in den Toiletten, in der Küche und im Außenbereich.

•

Der Sicherheitsabstand im Reinfranksaal beträgt mind.1,50 Meter zwischen den Stühlen.

•

Außerhalb des Gastraums und des Reinfranksaal besteht Maskenpflicht. Wir gehen davon aus, dass aufgrund
der behördlichen Vorgaben jeder im Besitz einer Maske ist und bitten darum, diese mitzubringen.

•

In den Räumen kann mit dem Einverständnis aller Anwesenden auf das Tragen der Maske verzichtet werden.

•

Alle Räume sind bei Benutzung kontinuierlich zu lüften.

•

Bei der Versorgung mit Getränken ist darauf zu achten, dass sich kein „Stau“ vor den Ausgabestellen bildet
und auch hier der Mindestabstand von 1,5 m stets eingehalten wird.

•

Bitte beachten Sie eine gründliche Händehygiene.

•

Wir sorgen für regelmäßige und zusätzliche Reinigung, insbesondere auch der Türklinken, Lichtschalter,
Handläufe, Armlehnen und sonstiger Oberflächen.

•

Weiterführende detaillierte Hygienehinweise, z. B. zur Händehygiene, zum Husten und Niesen und auch zur
Benutzung der Schutzmasken finden Sie auf der Homepage des RKI (www.rki.de).

•

Bei Krankheitsanzeichen der oberen Atemwege - auch mit leichten Symptomen - (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen) kommen Sie bitte nicht ins Clubhaus.

Danke für die Einhaltung dieser Maßnahmen, mit denen wir alle helfen, die Corona-Situation beherrschbar zu machen
und die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Euer Vorstand
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