
Regeln & Maßnahmen (Anlage 3) 
 

Rollender Jugendtreff ‚BIGbass‘   –    KGV Brüggen-Niederkrüchten   –   Dr.-Lindemann-Straße 7    –  41372 Niederkrüchten 

 

Es ist nicht wie immer!!! Besondere Zeiten verlangen nach besonderen Maßnahmen die auch wir im und am 

BIGbass umsetzen und einhalten müssen. Um es eventuell etwas einfacher zu machen sind die wichtigsten 

Regeln und Maßnahmen im Folgenden kurz beschrieben. Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 

o Bei Husten, Fieber und weiteren Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben 

o Die Teilnahme am Angebot im und am BIGbass kann nur mit vorliegender und unterschriebener 

Datenschutzerklärung erfolgen 

o Bei Teilnahme vor Ort ist sich in die Anmeldeliste einzutragen 

o Es muss die Anfangs- und Endzeit eingetragen werden 

o Das Angebot findet bis auf Weiteres nicht im BIGbass statt. Im Bus kann nicht genügend Abstand 

gehalten werden. 

o Es können je nach Situation entsprechend der aktuellen Infektionslage auch 

Teilnehmerbeschränkungen ausgesprochen werden.  

Bitte aktuelle Hinweise auf der Homepage oder am BIGbass beachten. 

o Ein eigener Mund- und Nasenschutz muss mitgebracht werden. In Ausnahmefällen wird einer 

gestellt 

o Vor dem Betreten der markierten Aktions- und Spielfläche sind die Hände gründlich zu reinigen  

oder ggf. zu desinfizieren 

o Es ist ein Abstand zu anderen Personen von mind. 1,5 Metern einzuhalten, ist dies nicht möglich ist 

ein Mund-Nasenschutz zu benutzen – bitte aktuelle Hinweise beachten 

o Keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln 

o Hände vom Gesicht fernhalten, nicht an Mund, Nase oder Augen fassen 

o Husten und niesen in die Armbeuge als wichtige Präventionsmaßnahme, Abstand zu anderen 

Personen vergrößern und am besten wegdrehen 

o In regelmäßigen Abständen die Reinigung der Hände wiederholen 

o Öffentlich zugängliche Gegenstände möglichst nicht mit der vollen Hand/Fingern anfassen, ggf. 

Ellenbogen oder Hilfsmittel benutzen 

 

o Am und vor dem BIGbass bitte auf Hinweisschilder achten und befolgen, ebenso auf Markierungen 

am Boden 

o Spielgeräte werden von den Mitarbeitern ausgegeben und auch zurückgenommen (Bälle, Stelzen, 

Pedalos), diese Geräte werden abhängig von der Nutzugsfrequenz regelmäßig desinfiziert. 

o Es findet kein Verkauf von Speisen und Getränken statt, können aber natürlich mitgebracht werden, 

wir empfehlen dringend eine Kennzeichnung der Trinkflaschen und Verpackungen 

o Am BIGbass wird eine Handwaschmöglichkeit eingerichtet, es steht auch mehrfach 

Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 

o Wir weisen darauf hin, dass bei Beobachtungen von Symptomen die Besucher_innen von der 

Teilnahme ausgeschlossen werden müssen 

o Außerdem weisen wir darauf hin, dass Besucher_innen aufgrund spezifischer Voererkrankungen 

besonders stark durch die Covid-19 Infektion gefährdet sind und zum eigenen Schutz und zum 

Schutz weiterer Kontaktpersonen (z.B. in der Familie) mit erhöhtem Gefährdungsrisiko den BIGbass 

NICHT besuchen sollten. 

 

Je nach aktueller Verordnung kann oder muss diese Auflistung angepasst und aktualisiert werden,  

bitte auf Änderungen achten, ggf. erfragen. 

 

 

 

 

 

 

        

 


