Liebe Gäste der Winkelsmühle!
Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu können und starten
unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften langsam in einen möglichst „normalen“ Betrieb.
Dabei bitten wir Sie folgende Punkte genau zu beachten:
 Wenn Sie sich krank fühlen, (Halsschmerzen, Husten,
Magen-Darm, generelles Unwohlsein) bleiben Sie zu Hause.
Wir behalten uns vor, Sie heim zu schicken, wenn wir den
Eindruck haben, dass es Ihnen nicht gut geht.
 Halten Sie sich bitte an die zusätzlichen Markierungen und
Hinweise im Haus
 Tragen Sie in den öffentlichen Bereichen (Gänge, Foyer,
WC, Treppenhaus) einen Mund-Nase-Schutz.
Falls Sie Ihre Maske vergessen haben, stellen wir Ihnen
gern eine Maske zur Verfügung.
 In den Kursräumen und während der Veranstaltungen
benötigen Sie keine Maske. Alle Räume sind so vorbereitet,
dass ein ausreichender Abstand eingehalten werden kann.
 An den Eingängen finden Sie Hand-Desinfektionsmittel.
Bitte desinfizieren Sie bei Betreten des Hauses ihre Hände.
 Bitte kommen Sie pünktlich und gehen zügig in den Raum,
in dem ihr Kurs stattfindet. Es sollen z.Zt. möglichst keine
Wartezeiten entstehen. Bitte verlassen Sie deshalb nach
dem Kurs das Haus auch wieder zügig! Wir bitten Sie, nicht
zu mehreren im Foyer zusammen zu stehen.
 Bei Kursen im Saal: Gehen sie mit Abstand die Treppe
hinauf bzw. hinunter.

 Benutzen Sie gern für den Weg in den Saal den Aufzug
(immer nur 1 Person). Das entzerrt die Personenzahl auf
der Treppe.
 Aus Hygienegründen ist die Küche den Mitarbeitenden
vorbehalten.
 Getränke können wir Ihnen wegen der Hygienemaßnahmen z.Zt. leider nicht anbieten. Bitte bringen Sie sich
Ihre Getränke mit.
 Wir sind verpflichtet festzuhalten, wer sich, wann, in der
Winkelsmühle aufhält. Dazu müssen wir Listen führen.
Diese werden von uns verschlossen aufbewahrt und nach
einem Monat vernichtet.
 Bitte verändern Sie die Bestuhlung nicht. Die Stühle bzw.
Tische sind nach den aktuellen Verordnungen des
Hessischen Sozialministeriums gestellt, so dass die
Abstandregeln befolgt werden und wir uns gegenseitig
schützen.
 Toilettennutzung: Im Damen und Herren-WC ist jeweils nur
eine Toilette zu nutzen
 Das Team der Winkelsmühle bzw. die Kurs- und Gruppenleitungen sorgen dafür, dass die Räume gut gelüftet und
alle Flächen regelmäßig gereinigt/desinfiziert werden.
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. Wir vertrauen
auf Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der gegenwärtig
erforderlichen Maßnahmen. Wir hoffen, dass Sie sich damit in
der Winkelsmühle gut geschützt fühlen und weiterhin gern
ins Haus kommen. Selbstverständlich informieren wir Sie,
sobald sich an den Regeln etwas ändert.
Ihr Winkelsmühlen-Team

