Handzettel für die Besucher der Freizeitwelt Sauerland für
den Besuch ab 01. Juli unter der jeweils gültigen
Coronaschutzverordnung des Landes NRW (CoronaSchVONRW):

Schmallenberg, 01. Juli 2021
Liebe Besucher!
Wir freuen uns sehr über ihren Besuch und wünschen Ihnen einen schönen und angenehmen
Aufenthalt! Wir haben die Besucherkapazität unserer Angebote und Flächen so reduziert, daß Sie
während Ihres Aufenthaltes genug Abstand zu dem nächsten Tisch haben und auch während der Wege
innerhalb der Gebäude immer ausreichend Abstand, den sogenannten Mindestabstand, zu fremden
Personen einhalten können. Insgesamt ist unser Unternehmen in verschiedenen Bereichen von den 24
Paragrafen der Verordnung betroffen, die in Verbindung z.T. widersprüchlich oder schlichtweg nicht
erklärbar sind. Zwei Beispiele: 1.) Während Übernachtungsgäste für die Nutzung unseres
Wohnmobilstellplatzes einen Negativtestnachweis vorlegen müssen, muss der Besucher, der mit
Wohnmobil unseren normalen Parkplatz nutzt und die Gastronomie besucht, keinen Negativtest
vorlegen. 2.) Für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter gibt es weder Test- noch Maskenpflicht. Kinder
ab 7 Jahren benötigen Beides für den Besuch eines Indoorspielplatzes, jedoch nicht für Sportstätten wie
unsere Kletterhalle oder die JUMP Area. Die Regeln wären also schon dann nicht umzusetzen, wenn ein
siebenjähriges Kind aus der Kletterhalle das Kinderland betritt.
Wir haben uns deshalb mit gesundem Menschenverstand die Gemeinsamkeiten der Regelungen lt.
Schutzverordnung angeschaut. Für unser Unternehmen gibt es zwei zentrale Punkte, die wir und Sie
als Besucher einhalten, um im Sinne der Verordnung keinem erhöhten Risiko ausgesetzt zu sein! Die
beiden Punkte sind
a) die Rückverfolgbarkeit
b) die Einhaltung von Mindestabständen
Wir bitten daher um die Beachtung der folgenden Punkte:

Das Tragen von Masken gilt in der Freizeitwelt Sauerland grundsätzlich und immer für





Personen, die das siebte Lebensjahr vollendet haben
in folgenden Bereichen:
in Warteschlagen an den Theken oder vor Toiletten,
im Begegnungsverkehr kleiner dem Mindestabstand,
in den Toilettenanlagen sowie den Dusch-u. Umkleideräumen

Wir sorgen mit der Beschränkung von gleichzeitig anwesenden Besuchern, ausreichender Lüftung und
Luftmessungen für weitere „Sicherheit“ während des Aufenthaltes.
Wir wünschen Ihnen eine schöne und gelungene Zeit in unserem Hause und freuen uns über positive
Bewertungen, Likes und Follower bei Google, Facebook, Instagram und Co.!

