Aktuelle Hinweise zum Aufenthalt im DPSG Diözesanzentrum Rüthen
(Informationen zum Zeltplatz weiter unten)

Liebe Gäste,
wir freuen uns, euch bald im Diözesanzentrum in Rüthen begrüßen zu dürfen. Neben den üblichen
Informationen zu eurem Aufenthalt bei uns, möchten wir ihr euch vorab schon auf einige Regelungen
aufmerksam machen, die aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus notwendig sind und eingehalten
werden müssen.
Bei eurer Ankunft werdet ihr nochmal genauer von unseren Mitarbeitenden über die
neuen/aktuellen Regeln informiert.

Folgendes gilt es zu beachten:
-

-

-

-

-

-

-

Im Haus und auf dem Gelände gelten die aktuell in NRW gültigen Hygiene- und
Abstandsregelungen. Wir werden euch bei der Ankunft einige Infos geben, bitte informiert euch
aber selbst vorher auch nochmal.
Bitte versichert euch vor der Anreise, dass alle Teilnehmenden gesund sind (ggf. Fieber messen,
…)
Wir gehen davon aus, dass alle Teilnehmenden nicht selbst infiziert sind bzw. sich nicht in
Quarantäne befinden, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt mit einer nachweislich infizierten
Person waren und sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Sollte dies der Fall sein, ist
eine Anreise/Teilnahme nicht möglich.
Im Haus und auf dem Gelände ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Mindestabstand
von 1,5m nicht dauerhaft gewährleistet werden kann.
Die Schutzmasken sind in ausreichender Menge von jedem*r Teilnehmer*in mitzubringen
(entsprechend der Buchungstage).
Die Zimmer dürfen höchstens mit der halben maximalen Kapazität unter Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5m zwischen den Betten belegt werden. Hierbei können Ausnahmen für
Mitglieder einer Familie bzw. eines Haushaltes gemacht werden.
Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW können organisierte Veranstaltungen bzw.
außerschulische Bildungsangebote (Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Seminare,
Versammlungen, etc.) mit mehr als 10 Personen stattfinden. Hierbei sind die Hygiene- und
Abstandsregelungen zu beachten.
Bei Ferienfreizeiten mit mehr als 20 Teilnehmenden sind feste Bezugsgruppen (Richtwert: 20
Personen) zu bilden.
Diese 20 Personen gelten als Personengruppen/feste Bezugsgruppe, in denen der Mindestabstand
nicht eingehalten werden muss. Achtung: Das gilt wirklich nur für Ferienfreizeiten und nicht für
sonstige Bildungsangebote, Seminare, etc.
Programm und Abläufe sind so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den
Teilnehmenden, die nicht zu einer festen Bezugsgruppe gehören, möglichst umfassend
eingehalten werden kann.
Die Essensausgabe erfolgt tellerweise auf einem Tablett (kein Buffet mehr)
Bitte lüftet alle Räume möglichst oft und lang, vor allem die Badezimmer

-

Weist ein*e Teilnehmer*in Krankheitssymptome auf (Fieber, trockener Husten,
Atembeschwerden, etc.) muss diese umgehend das Gelände verlassen und die Hausleitung
informiert werden.

Wir bitten euch, dass ihr diese Regeln vor eurer Anreise beachtet und füreinander Verantwortung
übernehmt, indem ihr Abstand haltet, unsere Anweisungen befolgt, die bereitgestellten
Desinfektionsmittel und Hilfsmittel nutzt und uns informiert, wenn es Auffälligkeiten gibt.

Falls ihr im Vorhinein noch Fragen haben solltet, meldet euch gern bei uns unter info@dpsgpaderborn.de oder unter 05251-206 5230

Aktuelle Hinweise zum Aufenthalt auf dem Zeltplatz
des DPSG Diözesanzentrums Rüthen

Liebe Gäste,
wir freuen uns, euch bald auf unserem Zeltplatz begrüßen zu dürfen. Neben den üblichen
Informationen zu eurem Aufenthalt bei uns, möchten wir ihr euch vorab schon auf einige Regelungen
aufmerksam machen, die aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus notwendig sind und eingehalten
werden müssen.
Bei eurer Ankunft werdet ihr nochmal genauer von unseren Mitarbeitenden über die
neuen/aktuellen Regeln informiert.

Folgendes gilt es zu beachten:
-

-

-

-

-

-

Auf dem Gelände gelten die aktuell in NRW gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen. Wir
werden euch bei der Ankunft einige Infos geben, bitte informiert euch aber selbst vorher auch
nochmal.
Bitte versichert euch vor der Anreise, dass alle Teilnehmenden gesund sind (ggf. Fieber messen,
…)
Wir gehen davon aus, dass alle Teilnehmenden nicht selbst infiziert sind bzw. sich nicht in
Quarantäne befinden, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt mit einer nachweislich infizierten
Person waren und sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Sollte dies der Fall sein, ist
eine Anreise/Teilnahme nicht möglich.
Auf dem Gelände ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht
dauerhaft gewährleistet werden kann.
Die Schutzmasken sind in ausreichender Menge von jedem*r Teilnehmer*in mitzubringen
(entsprechend der Buchungstage).
Pro Gruppe gibt es ein festes Waschhaus, welches eventuell noch von weiteren Gruppen benutzt
wird. Bitte nutzt während des Aufenthalts nur das euch zugewiesene Waschhaus. Die gleichzeitige
Nutzung des Waschhauses ist nur mit Personen aus der gleichen Gruppe möglich.
Die Waschhäuser sind zweimal täglich von den Gruppen zu reinigen.
Die Belegung der Zelte darf höchstens mit der halben maximalen Kapazität unter Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5m zwischen den Isomatten o.ä. und den Zelten erfolgen. Hierbei können
Ausnahmen für Mitglieder einer Familie bzw. eines Haushaltes gemacht werden.
Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW können organisierte Veranstaltungen bzw.
außerschulische Bildungsangebote (Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Seminare,
Versammlungen, etc.) mit mehr als 10 Personen stattfinden. Hierbei sind die Hygiene- und
Abstandsregelungen zu beachten.
Bei Ferienfreizeiten mit mehr als 20 Teilnehmenden sind feste Bezugsgruppen (Richtwert: 20
Personen) zu bilden.

-

-

-

Diese 20 Personen gelten als Personengruppen/feste Bezugsgruppe, in denen der Mindestabstand
nicht eingehalten werden muss. Achtung: Das gilt wirklich nur für Ferienfreizeiten und nicht für
sonstige Bildungsangebote, Seminare, etc.
Programm und Abläufe sind so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den
Teilnehmenden, die nicht zu einer festen Bezugsgruppe gehören, möglichst umfassend
eingehalten werden kann.
Weist ein*e Teilnehmer*in Krankheitssymptome auf (Fieber, trockener Husten,
Atembeschwerden, etc.) muss diese Person umgehend das Gelände verlassen und die Hausleitung
informiert werden.

Wir bitten euch, dass ihr diese Regeln beachtet und füreinander Verantwortung übernehmt, indem ihr
Abstand haltet, unsere Anweisungen befolgt und uns informiert, wenn es Auffälligkeiten gibt.

Falls ihr im Vorhinein noch Fragen haben solltet, meldet euch gern bei uns unter info@dpsgpaderborn.de oder unter 05251-206 5230

