Sporthalle Hesselnberg

24-11-2021

Hygienekonzept

Aufgrund der CoronaSchVO des Landes NRW und der Allgemeinverfügung der
Stadt Wuppertal ergeben sich folgende Vorgaben:

 Zutritt zur Halle darf nur erfolgen,
wenn folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Grundsätzlich gilt die 2G-Regel
Es erfolgt eine Einlasskontrolle

 für Aktive/Sportler und
 für Besucher/Gäste/Zuschauer und Eltern
 Geimpft oder Genesen
 Gültig für alle ab 16 Jahren
Ausnahmen:

 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre gelten generell als
getestet und dürfen an 2G-Veranstaltungen teilnehmen (Schülerausweis!)
 Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit
oder bis zu einem Zeitpunkt, der höchstens sechs Wochen zurückliegt, aus
gesundheitlichen Gründen nicht gegen Corvid-19 geimpft werden können,
dürfen Zugang erhalten. Das ärztliche Attest sowie ein Testnachweis nach
nach §2 Absatz 8 Satz 2 müssen vorgelegt werden.
o Antigen-Schnelltest (max. 24h) oder PCR-Test (max. 48h)

 Im gesamten Gebäude gilt die behördliche Maskenpflicht
 (gilt ab Schuleintritt oder Älter)
o Ausnahmen:
 bei der Sportausübung (im Innenraum der Halle oder Gymnastikraum)
 Kabinen und Gänge gehören nicht zum Innenraum

 Nachweise (incl. Identitätsnachweise) werden am Eingang gesichtet
o Verantwortlich für die Einhaltung ist die jeweilige Trainings-/Wettkampfgruppe
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 Die Anwesenheit in der Halle wird per QR-Code des Hygiene-Ranger erfasst
(alternativ durch eine Liste, auf der Kontaktdaten einzutragen sind).
Personen die auf dem elektronischen Spielberichtsbogen stehen, sind davon
ausgenommen.
Für eine schnellere Erfassung in der Halle, ist eine kostenlose persönliche
Registrierung unter folgendem Link möglich: https://hygiene-ranger.de/registrieren
Nach Registration und Anmeldung können Trainer/Betreuer
unter "Familie/Gruppe/Mannschaft" ihr Team erfassen und direkt mit anmelden.
Somit muss sich nicht jeder einzeln anmelden. Die Teamerfassung ist bereits
zu Hause möglich und muss in Halle nur durch ein Häkchen bestätigt werden.

 Jede Person ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen
unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. Hierzu sind die allgemeinen
Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (sogenannte AHA-Regeln)
umfassend einzuhalten.

Mit Betreten der Halle wird bestätigt, dass die, durch den
Vorstand der ETG Wuppertal festgelegten Verhaltensweisen,
aufgrund der CoronaSchVO des Landes NRW und
der Allgemeinverfügung der Stadt Wuppertal
akzeptiert und diese im Trainings-/Spielbetrieb oder als
Zuschauer/Besucher eingehalten werden. Ein Aufenthalt in
der Halle Hesselnberg erfolgt auf eigenes Risiko.

Im Interesse von Allen:
Bitte haltet Euch an die Vo rgaben und nehmt Rücksicht
aufeinander!

