CORONA REGELN - Eishalle Lauenau
Bitte haltet Euch/halten Sie sich beim Besuch der Eishalle an die
folgenden Regeln.
Ihr schützt Euch/Sie schützen sich und andere damit!
-

-

-

-

Mit Fieber, Grippe- oder Erkältungssymptomen ist das Betreten der
Eishalle für alle (auch Zuschauer) verboten!
Das Eislaufen und das Betreten der Eishalle als Zuschauer ist unter
Pandemiebedingungen nur Geimpften, Genesenen und Getesteten
gestattet. Der Nachweis über geimpft, genesen oder getestet ist
zusammen mit dem Lichtbildausweis an der Kasse unaufgefordert
vorzulegen (das gilt auch für Zuschauer). Kinder und Jugendliche bis 18J
benötigen keinen Nachweis des 3-G-Status.
Bitte beim Betreten der Eishalle per QR-Code der Luca-App anmelden!
Die QR-Codes hängen an der Kasse und im Eingangsbereich aus.
Einfach Code scannen und Daten eingeben! Alternativ kann man seine
Daten auch von Hand in ein Formular eintragen. Formulare liegen im
Eingangsbereich aus und sind an der Kasse abzugeben. Diese Formulare
sind auch auf der Homepage zu finden und können ausgedruckt und
bereits ausgefüllt mitgebracht werden.
Die geltenden Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten!
Beim Betreten der Halle bitte stets die Hände desinfizieren!
In der Halle immer mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen
halten.
Beim Betreten der Eishalle gilt ÜBERALL die Pflicht, einen geeigneten
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann auf der Eisfläche und am
Sitzplatz zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen
werden.
In den Toilettenräumen sowie auf den Gängen zu den Toilettenräumen
sind Warteschlangen zu vermeiden und ist ebenfalls Abstand zu halten.
Der Kiosk ist geöffnet, – bitte Speisen und Getränke nur an den Tischen
verzehren.
Nach der Laufzeit müssen Eisfläche UND Eishalle verlassen werden.
Beim Einlass in die Eishalle wird die Anzahl kontrolliert und der Einlass
ggf. gestoppt, wenn die zulässige Personenanzahl erreicht ist.
Dem Personal des Eishallenteams ist Folge zu leisten.
Lasst uns alle Mühe bei der Umsetzung geben,
... dann können wir den ganzen Winter lang den Eislaufspaß
genießen!
Vielen Dank für Euer/Ihr Verständnis! Euer/Ihr Team Eishalle

