Infektionsschutz während unserer Touren
gilt ab 15. November 2021
Uns ist es sehr wichtig, euch und unsere Stadtführer*innen vor einer Ansteckung zu
schützen. Deshalb gelten auf den Touren folgende Infektionsschutz-Regeln:


Die Touren finden in kleineren Gruppen statt (max. 20 Personen) – Ausnahmen gibt
es hier für Schulklassen.



Unsere Stadtführungen finden unter 3G-Bedingungen statt. Das heißt alle
Teilnehmenden müssen geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Wir bitten
alle Teilnehmenden ihren Nachweis (digital oder ausgedruckt) bei der Stadtführung
dabei zu haben.



Bitte haltet während der Tour immer die 1,5 m Abstand zueinander ein. Das gilt
sowohl an den einzelnen Stationen als auch beim Laufen zwischen den Stationen.



Für größere Gruppen ab 16 Personen, nutzen wir Audioguides. Es sind Geräte, die
euch helfen den Stadtführenden besser zu verstehen trotz der Notwendigkeit
Abstand zu halten. Um möglichst wenige Teile austauschen zu müssen, bitten wir
euch, eure eigenen Kopfhörer (kein Bluetooth, kein Appleanschluss) mitzubringen.
Zur Not haben wir jedoch auch welche zum Verleih dabei. Alle Geräte werden von
uns direkt nach dem Gebrauch desinfiziert. Bei kleineren Gruppen von bis zu
einschließlich 15 Personen, benötigen wir das Audiosystem nicht.



Das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske ist ausreichend) während unserer
Stadtführungen ist Pflicht. Die medizinische Maske darf von den Teilnehmenden
abgenommen werden, wenn unsere Stadtführer*innen euch an einer Station für
mehrere Minuten etwas erzählen und 1,5 Meter Abstand zwischen den
Teilnehmenden gewährleistet ist!



Falls ihr euch krank fühlt oder mit Covid-19 assoziierte Symptome (z. B. Fieber,
Husten, Atemnot, Geschmacksverlust etc.) habt, bitten wir euch, nicht an der Tour
teilzunehmen! Dies dient dem Schutz aller.



Falls ihr nach der Stadtführung positiv auf Covid19 getestet werdet, informiert uns
und die Person, die die Tour organisiert hat bitte. Wir nehmen während dem
Buchungsprozess die Kontaktdaten der Teilnehmenden auf und können so schnell
alle Kontakte nachvollziehen. So sind alle schnell informiert.

Wir wünschen Euch eine gute und interessante Erfahrung mit unserer Tour!

