Hygiene- und Verhaltensregeln nach der Corona-Schutzverordnung
für STADTTOUREN in Mönchengladbach (Stand 20.06.2020)
Liebe Gäste,
nach der Corona-bedingten Pause freuen wir uns, Sie nun wieder auf eine Entdeckungsreise durch Mönchengladbach
mitzunehmen und möchten Ihnen tolle Momente in Mönchengladbach ermöglichen. Zum Schutz Ihrer eigenen
Gesundheit und der anderen Gäste ist die Voraussetzung für die Durchführbarkeit unserer Stadttouren die zwingend
notwendige Einhaltung der nachstehenden Auflagen und Verhaltensregeln:

WICHTIG BEI ALLEN TOUREN!
Hände zu Beginn desinfizieren – Mindestabstand halten – Mund-/Nasenschutz tragen

1,5 m

Außerdem zu beachten:
• ALLE Teilnehmer der Touren müssen aus Gründen der Rückverfolgbarkeit im Fall einer möglichen Infektionskette ihre vollständige Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Bitte füllen
Sie hierzu vollständig das Formular aus, welches Ihnen der
Stadtführer aushändigt.
• Sollten Sie sich vor Abreise krank fühlen, bitten wir die Buchung
zu stornieren. Bei Vorlage eines ärztlichen Attestes werden die
Kosten erstattet, andernfalls erhalten Sie einen Gutschein für
die nächste Tour.
• Laut Verordnung sind unsere Stadtführer verpflichtet, Ihnen
die Teilnahme an der Tour im Krankheitsfall nicht zu gestatten.
Ausnahme: Sie können eine ärztliche Bescheinigung vorlegen,
dass Sie nicht mit dem SARS-COV-2 Virus infiziert sind!
• Stand dieser Hygiene Regeln laut „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVo NRW. Diese Regeln können
sich durch behördliche Anordnung bis zum Reisetermin noch
ändern. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unsere Webseite www.DeinMG.de.
• Bitte halten Sie sich an die Anweisungen unserer Stadtführer.

Zu beachten bei Stadtrundgängen
• Eine maximale Teilnehmerzahl von 9 Personen plus Stadtführer/in ist zu beachten.
• Bitte achten Sie während der gesamten Tour auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m.
• Beim Betreten von Gebäuden und während des Aufenthaltes
muss jeder Gast einen Mund-/Nasenschutz tragen.
• Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern in geschlossenen Räumen darf eine Person pro sieben Quadratmeter
der für Besucher geöffneten Fläche nicht übersteigen.

Zu beachten bei Bustouren:
• Bitte halten Sie am Zusteig zu anderen Gästen den notwendi
gen Sicherheitsabstand von 1,50 m.

UNSER PARTNER FÜR STADTRUNDFAHRTEN IN
MÖNCHENGLADBACH UND FÜR IHRE URLAUBSREISE

• Bitte tragen Sie einen entsprechenden Mund- /Nasenschutz
auch während der gesamten Fahrtzeit.
• Der Busfahrer wird Ihnen für die Tour einen festen Sitzplatz
zuweisen. In erster Linie achten wir bei der Sitzplatzvergabe auf
einen möglichst großen Abstand zu anderen Teilnehmern –
mit Ausnahme, wenn sie im gleichen Haushalt leben. Positionswünsche (zum Beispiel Fensterplatz) versuchen wir aber weitestgehend zu berücksichtigen.

Ein- und Ausstieg

• Gäste in der hinteren Bushälfte nutzen bitte zum Einstieg
ausschließlich die hintere Türe, Gäste aus dem vorderen Teil
den vorderen Zugang. Bitte folgend Sie hier den Anweisungen
unserer Stadtführer.
• Beim Betreten des Busses bitte die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.
• Bitte halten Sie sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg min.
1,50 m Abstand zu den übrigen Teilnehmern (zur Orientierung
ca. 2 Sitzreihen im Bus).
• Das Verlassen des Busses erfolgt nach der Regel von vorne nach
hinten. Die Gäste in der vordersten belegten Reihe verlassen
als erstes den Bus. Die nächste Reihe verlässt ihren Sitz bitte
erst, wenn der Abstand von 1,50 m wieder gewährleistet ist.
Auch hier gilt: Plätze bis zur Busmitte steigen vorne aus, Gäste
aus dem hinteren Teil nutzen den Ausstieg in der Mitte.
• Beim Ein- und Ausstieg ist zwingend einen Mund-/Nasenschutz
zu tragen!

Während der Fahrt

• Bitte tragen Sie während der gesamten Fahrt einen Mund-/
Nasenschutz.
• Bleiben Sie bitte während der Fahrt auf Ihrem zugewiesenen
Platz sitzen.
• Das Bord WC darf aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung nicht geöffnet und benutzt werden.

