Hygienehinweise für Teilnehmer*innen von Gästeführungen
in Gießen
Gemäß der Verordnung des Landes Hessen zur Beschränkung von sozialen Kontakten und
des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 07. Mai 2020
Tickets für öffentliche Rundgänge sind bevorzugt online unter www.reservix.de zu erwerben.
Tickets sind außerdem erhältlich in der Tourist-Information Gießen und im InfoCenter Hochschulen und Stadt unter Einhaltung der dort ausgeschilderten Hygienemaßnahmen und Zutrittsbeschränkungen.
Die Stadtführungen finden ausschließlich im Freien statt.
Es ist darauf zu achten, dass
-

der Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes, zu jeder Zeit der Führung eingehalten wird,
keine Gegenstände zwischen Personen entgegengenommen und anschließend weitergereicht werden,
die Hygieneregeln (Husten- und Nies-Etiquette) eingehalten werden,
das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen während der gesamten Dauer der Führung Pflicht ist.

Mund-Nasen-Bedeckungen sowie ggf. andere Hygieneartikel wie Einmalhandschuhe oder
Desinfektionsmittel sind von den Teilnehmern selbst mitzubringen.
Sie dürfen nicht an einer Führung teilnehmen, wenn Sie Erkältungssymptome haben, um andere Teilnehmer und die Gästeführer nicht zu gefährden. Wenn Teilnehmer die Hygiene- und
Abstandsregeln nicht einhalten sollten, kann der Gästeführer zum Schutz der anderen Gäste
und sich selbst die entsprechenden Teilnehmer bitten, die Gruppe zu verlassen.
Sollten Sie zur Risikogruppe im Sinne der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gehören,
weisen wir Sie darauf hin, dass Sie sich durch eine Teilnahme am Rundgang einer besonderen Gefährdung aussetzen können.
Beim Ticketkauf werden Sie gemäß der o.g. Verordnung aufgefordert, Name, Anschrift und
Telefonnummer anzugeben. Aus den Daten wird eine Teilnehmerliste zur Ermöglichung der
Nachverfolgung von Infektionen erstellt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSGVO). Die Teilnehmerliste wird vor Ort vom Gästeführer überprüft. Bitte beachten Sie, dass Sie ohne Angabe der benötigten Informationen am Rundgang nicht teilnehmen
können.
Der Gästeführer wird die Gruppe entsprechend der bestehenden Mindestabstandsregeln führen. Situationsbedingt sind Änderungen bezüglich der Strecke und der Sehenswürdigkeiten
möglich. Das kann auch bedeuten, dass Sehenswürdigkeiten nicht aufgesucht werden können.

