
 

Regeln und Hygienemaßnahmen  

in der Einrichtung „Offene Tür Haus Michael“ 

 

Vorabinformation: Das pädagogische Team der OT Haus Michael, 

sowie der Trägerverein „Haus Michael Schwarzrheindorf e.V.“ 

übernehmen KEINERLEI Haftung für mögliche Krankheitssymptome oder Erkrankungen, die 

nach dem ordnungsgemäßen Besuch der Einrichtung auftreten können. 

Es wird versichert, dass alle allgemeinen und speziell erarbeiteten Hygienevorschriften der 

Einrichtung ordnungsgemäß, seriös und unmittelbar durch das Team der OT durchgeführt 

werden. 

 

Regeln: 

• Der Besuch der Einrichtung ist nur nach telefonischer Voranmeldung am Vortag 

möglich. Dies gilt sowohl für die Anmeldung von Kindern, als auch für Jugendliche! 

• In der Einrichtung gilt der allgemeine Sicherheitsabstand von 1,5 m.  

• Es können pro Öffnungszeit für die entsprechende Altersgruppe maximal 7 Besucher 

die Räumlichkeit betreten! 

• Der Besuch der Einrichtung ist nur MIT Mundschutz möglich. Bei Bedarf geben wir 

einen „Einmal-Mundschutz“ heraus. 

• Es dürfen maximal 2 Besucher gleichzeitig und mit entsprechendem 

Sicherheitsabstand von 1,5 m die Spielgeräte benutzen! 

• Die Einrichtung darf leider von Eltern nicht betreten werden. Informationen und 

Fragen können aber gerne telefonisch unter 0228-472554 besprochen werden. 

• Besucher mit offensichtlichen Krankheitssymptomen dürfen die Einrichtung nicht 

betreten. 

• Das Nicht-Einhalten der Regeln kann zum sofortigen Verweis aus der Einrichtung 

führen! 

• Der Verkauf von Süßigkeiten ist leider nicht möglich, Essen darf momentan nicht 

mitgebracht werden. Getränke werden nur mit Strohhalm verkauft und dürfen nur 

vom Käufer selbst verzehrt werden! 

 



Hygienemaßnahmen: 

• Der Besuch der Einrichtung ist nur mit Mundschutz möglich. Bei Bedarf kann vor dem 

Eintritt ein „Einmal-Mundschutz“ ausgeteilt werden. 

• Es darf sich maximal ein Besucher auf der Treppe befinden. 

• Vor dem Besuch der Einrichtung sind die Hände zu desinfizieren. Entsprechende 

Utensilien stehen bereit.  

• Regelmäßiges Händewaschen ist Pflicht. 

• Der Besuch der Sanitäranlagen ist nur einzeln gestattet. 

• Die Spielgeräte werden regelmäßig nach der Benutzung durch das Team gereinigt. 

• Abgrenzungen innerhalb der Einrichtung sind nicht zu verschieben! 

• Der Thekenbereich ist durch Plexiglasscheiben gesichert. 

• Es gilt Kontaktverbot! 

• Zwischen den entsprechenden Altersöffnungszeiten findet eine Grunddesinfektion 

und Flächendesinfektion des geöffneten Bereichs statt.  

• Regelmäßiges Stoßlüften, wenn möglich! 

 

 


