Besuchsregeln zum Gesundheitsschutz unserer
Gäste und unserer Mitarbeiter 2021
bitte beachten:auf die neuen Regelungen 2022 stellen wir uns im Mai
dann neu ein.
Zur Eindämmung des Coronavirus bitten wir Sie, ergänzend zu unseren AGB`s,
die folgenden Besonderheiten unbedingt zu beachten!
Einlass
Einlass ist nur mit einer für diesen Tag gültigen Anmeldung möglich.
email: keller-obernhain@t-online.de
Die Anmeldung erfolgt vorbehaltlich einer kurzfristigen Genehmigungs-Änderung durch die
Behörden.
Rückverfolgung
Zur Rückverfolgung von Infektionsketten legen wir eine Besucherliste aus, in der sich jeder
Besucher mit seinen Kontaktdaten eintragen muss. Bei Gruppen genügt die Adresse eines
verantwortlichen Teilnehmers, der uns versichert, die Adressen der anderen Teilnehmer bei
Bedarf zu Verfügung zu stellen, die Liste ist mit einem Datum und Zeitrahmen zu versehen.
Abstandsregeln
1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Hofbesuchern ist zwingend einzuhalten.
Kontaktbeschränkungen im Rahmen der aktuellen gesetzlichen Vorgaben.
Hygienebestimmungen
Maskenpflicht (medizinische Masken/ selbst mitzubringen/ ab dem 6. Lebensjahr)
auf dem Parkplatz, im Kassenbereich, Sanitärbereich sowie in Bereichen, in denen der
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.
Regelmäßig Händewaschen und übliche Nies Etikette (Armbeuge)
Wer Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte oder Symptome eines
Atemweginfektes oder erhöhte Temperatur aufweist darf das Hofgelände nicht betreten.
Hier noch einige Infos zu unseren eigenen Maßnahmen:
Damit wir auch im Verkauf für immer genügend Abstand sorgen können, verkaufen wir
Getränke mit Abstandsregeln.
Im Laden darf jeweils nur eine Person einkaufen.
Unsere Toiletten dürfen jeweils nur eine Person betreten. Es sind berührungslose
Handlufttrockner angebracht.
In und vor den Toiletten sind Desinfektionsmöglichkeiten vorhanden.
Für die Einhaltung der gültigen Abstandsregel sind unsere Gäste auch für ihre Kinder
verantwortlich.
Die Regeln sind auch nochmal am Eingang an der Hoftafel angebracht.
An den Preisen haben wir trotz teils deutlich höherer Kosten nichts geändert:
Eintritt Erwachsene 3.50 €, Kinder über drei Jahre 3.-- € ,
Speisen bringen Sie mit, verschiedene Grills sind vorhanden, Getränke verkaufen wir.
Eigene Getränke sind nicht erlaubt.
Wir reservieren ausreichende Plätze zusätzlich unter Schutzdach, wenn das Außengelände
wetterbedingt kein Sitzen zulässt .

