Hinweise zu Corona
Viele Schutzmaßnahmen sind weggefallen Die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit sind nun
wieder ohne Einschränkungen möglich: Es gibt keine Begrenzungen der Gruppengröße mehr, keine
2G/3G-Regelung oder Testpflicht und auch keine Verpflichtung mehr zum Tragen eines Mund-NaseSchutzes.
Doch die Zahl der Neuinfektionen verdeutlicht, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Wir möchten
daher weiterhin vorsichtig agieren, achtsam sein und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
Folgende Hinweise zum Ferienpass in Corona-Zeiten bitten wir zu beachten:
Vorschriften:
Die Stadt Georgsmarienhütte orientiert sich an der Niedersächsischen Corona-Verordnung mit Stand
vom 03. April 2022. Bei Änderungen findet die jeweilige neue Landesverordnung Anwendung.
Maskenpflicht:
Auch wenn die Maskenpflicht nicht mehr vorgeschrieben ist, empfehlen wir das Tragen einer Maske
beim Kommen und Gehen und überall dort wo kein Abstand eingehalten werden kann.
Bitte beachtet die Anweisungen der Betreuer und Betreuerinnen und habt immer eine Maske in eurer
Tasche!
Abstand, Hygiene und Lüften:
Bitte achtet möglichst auf den Mindestabstand von 1,50 Meter!
Bitte reinigt eure Hände beim Betreten von Gebäuden und wascht sie gründlich!
In Innenräumen wird regelmäßig gelüftet. Bitte zieht euch an kälteren Tagen entsprechend an und
nehmt eine Jacke mit.
Busfahrten:
Wie in den beiden Corona-Jahren zuvor ist bei den Angeboten in der näheren Umgebung (in Stadt und
Landkreis Osnabrück) der Treffunkt direkt vor Ort, d.h. wir fahren nicht gemeinsam mit dem Bus.
Nach zwei Jahren Pause gehören aber wieder einzelne entferntere Reiseziele und Tagestouren zu
unserem Programm. Dabei fährt jetzt wieder ein Reisebus.
Vorlage negativer Testnachweise:
Grundsätzlich besteht keine Testpflicht! Eine Testpflicht kann ggf. bei Busfahrten und mehrtägigen
Angeboten in Kraft treten. Dann werdet ihr rechtzeitig darüber informiert. Ein Test gibt uns allen
Sicherheit – auch dort, wo er nicht vorgesehen ist!
Veranstalter und Anbieter von Ferienpass-Aktionen:
Alle Veranstalter sind aufgefordert, Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen in ihren Räumen und bei
ihren Aktionen vorzunehmen.
Hausrecht in Einrichtungen und Regeln in anderen Bundesländern:
Veranstalter haben als Hausherr die Möglichkeit, strengere Corona-Regelungen durchzusetzen als
diese von der Verordnung vorgesehen sind. Es gelten die jeweiligen Hausregeln.
Bei Fahrten in andere Bundesländer sind die jeweiligen Landesregeln zu beachten.
Typische Krankheitssymptome:
Wenn ihr Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinn und
Halsschmerzen habt, dürft ihr nicht am Angebot teilnehmen.
Änderungen bei unseren Ferienpass-Angeboten aufgrund eskalierender Infektionszahlen und neu
erlassener Verordnungen sind jederzeit möglich. Wir bitten um Beachtung möglicher Änderungen und
Absagen und bitten um Verständnis.

