Hausordnung Zentrum Kunst der Mitte
Corona-bedingte Ergänzung
Nach dem Lockdown und der damit verbundenen 3-monatigen Pause Im Zentrum Kunst der Mitte
freuen wir uns besonders, Sie als Besucher im Zentrum herzlich willkommen zu heißen. Um Ihren
Aufenthalt bei uns erfreulich und gleichzeitig sicher während der Corona-Pandemie zu gestalten,
möchten wir um die Einhaltung folgender Regeln bitten:
Jeder Besucher wird gebeten, sich vor seinem Besuch telefonisch oder per Mail anzumelden. Die
Anmeldung hat bis spätestens 2 Stunden vor der Veranstaltung zu erfolgen. Termine für Therapie
werden ausschließlich in vorheriger Absprache vergeben.
Es wird gebeten, vor und nach dem Betreten des Zentrums draußen auf den Zugängen und
dazugehörigen Parkplätzen die Bildung von Menschen-Ansammlungen zu vermeiden und sich an
das Abstandsgebot von 1,5 m zu halten. Das Abstandsgebot gilt i.R. auch für die Räumlichkeiten.
Ausgenommen sind Kontaktsport-Arten, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann sowie bei
Behandlungen.
Einlass: jeder Besucher wird von einem Einlass-Ordner/in in die Räumlichkeiten hereingeführt.
Selbständiges Betreten des Zentrums ist untersagt. Der Einlass wird verwehrt, wenn die Person
akute Beschwerden wie z.B. Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber und Unwohlsein
aufweist. Wir bitten ausdrücklich, hier auf die übrigen Besucher Rücksicht zu nehmen und seinen
Gesundheitszustand selbst vorher ehrlich zu reflektieren.
Bei allen Veranstaltungen, Kursen sowie Behandlungen gilt Maskenpflicht, ausgenommen sportive
Seminare und Kurse. Es kann eine eigene Maske genutzt werden. Bei Fehlen dieser wird eine
Maske gestellt. Dies gilt auch beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten bei sportiven
Anlässen.
Im Eingangsbereich des Zentrums steht Händedesinfektions-Mittel bereit. Jeder Besucher/Patient
wird gebeten, dieses nach Betreten der Räumlichkeiten zu nutzen.
Bei Gruppen-Veranstaltungen wird im Eingangsbereich/Tresen die Anwesenheit des Besuchers
mit Kontakt-Adresse schriftlich festgehalten.
Danach wird der Besucher zu seinem Platz geführt, bei sportiven Seminaren/Kursen zu den
Umkleiden. Die Umkleiden dürfen nur von 2 Personen gleichzeitig aufgesucht werden. Jacken
bitte an die vorgesehenen Ständer hängen.
Das Aufsuchen der WC-Räume ist gestattet, die Waschgelegenheiten bitte ausschließlich zum
Händewaschen nutzen. Händedesinfektion steht bereit.
In den Räumlichkeiten ist der Verzehr von Lebensmitteln untersagt.
Die Nutzung der abgesperrten Bereiche ist untersagt.
Zuschauer während Kursen und Seminaren sind nicht zugelassen. Begleitung bei Behandlung: Es
darf nur eine Begleitung pro Behandlung mitkommen, die in der Wartezone platznimmt. Es finden
keine Parallel-Behandlungen statt.
Nach einer Veranstaltung/ Behandlung sind die Räumlichkeiten möglichst zügig zu verlassen,
damit der Einlass für ev. darauf folgende Veranstaltungen/Termine reibungslos erfolgen kann,
ohne daß sich die Besucher/Gruppen begegnen.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Ihr Kunst der Mitte Team

