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Eure Gruppe setzt sich für die Buchung eines einzelnen Raumes aus maximal 6 Personen zusammen.
Wir versuchen die Begegnung von Spielergruppen untereinander soweit wie möglich zu reduzieren.
Kommt daher bitte erst 5 Minuten vor Spielbeginn am Gebäude Hohenzollernring 22-24 an. Bitte
beachtet, dass dies auch für Buchungen einer Gruppe gilt, die sich auf zwei Spielräume aufteilt.
In unseren Räumlichkeiten ist das Tragen einer Mund-Nasenmaske für Gäste und Mitarbeiter
verpflichtend, in den Spielräumen bieten wir optional das Tragen von Einweghandschuhen an, die von uns
gestellt werden.
Haltet Euch bitte an die Hust- und Niesetiquette.
Gästen mit Symptomen der Covid-19-Erkrankung (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, allgemeiner
Abgeschlagenheit oder dem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn) oder mit Kontakt zu einer solchen
Person innerhalb der vergangenen zwei Wochen kann das Betreten der Räumlichkeiten von Mission
Rocky Beach nicht gestattet werden.
Auf das Angebot von Getränken wird verzichtet um keinen zusätzlichen Anreiz zum Ablegen der MundNase-Bedeckung zu geben. Bitte verzichtet möglichst auf den Konsum von mitgebrachten Getränken. Der
Verzehr von Speisen ist untersagt.
Seit dem 10.10.2020 ist zusätzlich eine Regelung in Kraft getreten, die sich auch auf die
Gruppenzusammensetzung der Spiele bei uns auswirkt, denn wie es in der Coronaschutzverordnung
heißt:
Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich
1. ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und
Lebenspartner,
2. ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften,
3. um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder feste Gruppen von
Kindern, die in einer Einrichtung im Sinne der Coronabetreuungsverordnung ohne Einhaltung von
Mindestabständen betreut werden dürfen,
4. um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen oder
5. in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen handelt. Satz 1 Nummer 1 und 3
bis 5 gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in häuslicher Gemeinschaft leben; Umgangsrechte sind
uneingeschränkt zu beachten.
Im Amtsblatt vom 9.10.2020 der Stadt Köln heißt es
„Zusammentreffen von Gruppen im öffentlichen Raum
Abweichend von § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 CoronaSchVO darf eine Gruppe höchstens aus fünf Personen
bestehen.“
Solltet Ihr also eine Gruppengröße von 6 Personen oder mehr haben, muss Eure Gruppe zu einer dieser
Ausnahmekonstellationen gehören, damit Ihr zur Zeit bei uns spielen könnt. Diese Maßnahme ist
aktuell bis einschließlich dem 25.Oktober 2020 gültig.
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BESUCHSABLAUF
VOR DEM SPIEL







Wenn Ihr ankommt, klingelt bitte. Wir machen Euch umgehend auf.
Wenn Ihr hereinkommt, befinden sich gleich im Eingangsbereich die WC´s sowie davor ein Tisch mit
Handdesinfektionsmittel. Als erstes nach dem Hereinkommen ist es verpflichtend, dass Ihr euch die
Hände desinfiziert oder wascht.
Zur Nachvollziehbarkeit von Infektionskette werden schriftlich Daten über die Anwesenheit festgehalten
(Datum, Zeitraum, Vorname, Nachname, Wohnort, Telefonnummer ) sowie eine Erklärung unterzeichnet
mit der ihr bestätigen müsst, weder in den vergangenen zwei Wochen noch zum aktuellen Zeitpunkt
Covid-typische Symptome (gehabt) zu haben und zu keiner Person mit solchen Symptomen Kontakt
gehabt zu haben. Sollte nach dem Besuch eine mögliche Erkrankung eintreten, so erklären Ihr Euch dazu
bereit, uns darüber zu informieren. Die Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
Eine Zahlung findet online vorab statt, notfalls ist auch eine möglichst bargeldlose Zahlung vor Ort
möglich.

WÄHREND DES SPIELS



Alle angefassten Elemente werden in den Räumen des Empfangs- und Aufenthaltsbereichs sowie den
Spielräumen nach jeder Gruppe desinfiziert.
Der Empfangs- und Aufenthaltsbereich wird ausgiebig gelüftet, aus den Spielräumen und den sanitären
Bereichen wird die Luft mit einer festen Anlage permanent abgesogen.

NACH DEM SPIEL


Wenn Ihr den Standort verlasst, haltet Euch bitte nicht mehr im Flur oder vor dem Gebäude auf, um eine
Begegnung mit nachfolgenden Spielergruppen zu vermeiden.
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