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Friede sei mit dir lieber Besucher! 
 
 
Schön, dass du dich für einen Aufenthalt in unserem Hotel 
entschieden hast! 
  

In diesem Jahr hat sich einiges durch die Corona Pandemie verändert und dennoch dürfen wir in 

Frieden weiterleben, denn Gott hat uns die Gewissheit gegeben, dass Er uns Seinen Frieden 

hinterlässt: 

“Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich 

euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht.”  

(Johannes 14:27). 

Damit du trotz der aktuellen Situation einen friedlichen und gesegneten Aufenthalt verbringen kannst, 

haben wir unser Hygienekonzept erweitert und einige Abläufe in unserem Hotel umorganisiert  

Ein “Friede sei mit Dir” ist der Gruß den Jesus uns mitgegeben hat und mit dem Er Seine Jünger 

begrüßte. Wie schön ist es, wenn wir in dieser Zeit in der wir auf Händeschütteln, Umarmungen und 

andere Begrüßungen verzichten müssen unsere Mitmenschen segnen und Ihnen Frieden wünschen 

dürfen. 

 

*Solltest du Nießen oder Husten müssen, so bitten wir dich dies in deine Armbeuge zu tun.* 

 

 

 
1,5 – 2 m Abstand halten 
Auch in unserem Haus bekommen wir 
das hin. Bitte beachte die Markierungen 
auf dem Boden und die Hinweise an den 
Türen. 
 
Im Speiseraum gilt ein Sitzplan, der nach 
den Vorschriften je Gruppe erstellt wird. 
Halte diesen bitte ein um die Abstände zu 
gewährleisten.  
 
Wenn der Abstand nicht eingehalten 
werden kann, bitten wir dich einen Mund- 
und Nasenschutz aufzusetzen 
 
Je Gruppe wird ein oder mehrere Ordner 
gewählt, die für die Einhaltung der 
Abstände während des Aufenthaltes 
verantwortlich sind. 
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Reinigung 
Je Gruppe werden Verantwortliche 
innerhalb der Gruppe gewählt, die alle 
gemeinschaftlich genutzten Räume und 
Flächen täglich reinigen. 
 
Dabei achten diese ganz besonders darauf, 
dass Flächen die oft berührt werden, wie 
Türklinken, Schlüssel, Lichtschalter, 
Treppengeländer etc. mindestens zweimal 
täglich desinfiziert werden. 

 

 

 

 

 
 
 

Handhygiene 
Bitte wasche dir regelmäßig die Hände! 
Singe dabei ruhig ein Lied dem Herrn zur Ehre. 

Eine Strophe und einen Refrain und dann hast 

du die Zeit erreicht, die für einen Waschvorgang 

empfohlen wird (20 Sekunden). 

 

Händedesinfektionsmittel stehen am 

Haupteingang für dich bereit.  

 

Unsere Köche tragen bei der Essensausgabe 

Einweghandschuhe. 

 

 

 

 

 

Frische Luft 
Gott hat uns ein Gebäude umgeben von 
Bäumen geschenkt. Die frische Waldluft 
lassen wir deshalb gerne in unsere 
Räumlichkeiten rein. Bitte hilf uns und Lüfte 
dein Zimmer regelmäßig. Sorgt auch dafür, 
dass die anderen Räumlichkeiten stets 
gelüftet werden. 
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Zimmervergabe 
Wir bitten um dein Verständnis, dass wir die 
Zimmervergabe nicht immer nach deinen 
Wünschen, sondern nach den aktuellen 
Vorgaben vornehmen müssen. 
 
 
 

 

 

Verpflegung 
Buffets sind zurzeit nicht wie üblich 
erlaubt. 
Die Essensausgabe findet etwas anders am 

Buffet statt. Du wirst dich nicht wie gewohnt 

selbst bedienen können. Das Bedienen 

übernehmen die Köche, die für deine 

Gruppe kochen werden. 

 
Bitte hab dafür Verständnis, dass je nach 
Anzahl der Gäste nicht alle zur gleichen 
Zeit Essen können und du deshalb vielleicht 
auch mal warten musst. 
 

 

 

 

 

 

Freizeiträume 
Wir machen bei der Nutzung unserer Spiel 
– und Freizeiträume so viel möglich, wie es 
erlaubt ist. 
 
Bitte habe Verständnis, wenn nicht alle 
Bereiche so wie gewohnt nutzbar sind. 
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Meldepflicht 
Wir sind dazu verpflichtet Kontaktdaten 
(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail) aller 
Gäste zu erfassen, damit Infektionsketten 
nachvollzogen werden können. 
 
Aus diesem Grund bitten wir dich unseren 
Meldeschein auszufüllen. 
 
Die Daten werden 6 Wochen aufbewahrt 
und dann vernichtet.  

 
 

    

“...Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer ... “  

(1. Samuel 15:22)  

 

Darum liebe Geschwister und Gäste lasst uns den Vorschriften gehorsam sein, damit wir den Frieden 

erhalten können. 

Bitte achtet auf euch und eure Mitmenschen! Solltet ihr Erkältungssymptome wie Husten, Fieber oder 

Atemnot verspüren so bitten wir dich diese bei einem Arzt abklären zu lassen. 

 Personen die mit dem CoVid 19 angesteckt sind,  

ist ein Eintritt in unser Hotel verboten. 

 

Wir wünschen Euch einen gesegneten Aufenthalt unter Gottes Schutz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gästeinformation   Winterscheider Mühle 
 

  5 
 

 

 

1. Hier finden sie die Ausschnitte aus der 

Coronaschutzverordnug. 

2. Die Aktuele vasung finden Sie auf der Hompatsch der 

Gemeinde Ruppichteroth (Ein Link zu Stand 30.05.2020) 

http://www.ruppichteroth.de/imperia/md/content/cms122

a/aktuell/coronaschutzverordnung.pdf 

3. Grün Markierte Punkte müssen von Ihnen erfüllt werden. 

4. Gelb Erledigen Wir (Herberge) für SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruppichteroth.de/imperia/md/content/cms122a/aktuell/coronaschutzverordnung.pdf
http://www.ruppichteroth.de/imperia/md/content/cms122a/aktuell/coronaschutzverordnung.pdf
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Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung — CoronaSchVO) 

In der ab dem 16. Juni 2020 gültigen Fassung 

Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen 

(l) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsPähige Person ist verpflichtet, sich im 

öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren 

aussetzt. 

(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich 

l . ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und 

Lebenspartner, 

2. ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften, 

3. um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 

4. um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen oder 5. in allen 

übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen handelt. Satz 1 Nummer I und 3 bis 5 

gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in häuslicher Gemeinschaft leben; Umgangsrechte sind 

uneingeschränkt zu beachten. 

(3) Andere Ansammlungen und Zusammenkünfte von Personen im öffentlichen Raum sind bis auf 

weiteres unzulässig; ausgenommen sind: 

I . unvermeidliche Ansammlungen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung zulässiger 

Einrichtungen (insbesondere bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs 

sowie seiner Einrichtungen), 

2. die Teilnahme an nach dieser Verordnung zulässigen Veranstaltungen und Versammlungen, 

3. zulässige sportliche Betätigungen sowie zulässige Angebote der Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit, 

4. zwingende Zusammenkünfte zur Berufsausübung im öffentlichen Raum. 

Die besonderen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung insbesondere für den Betrieb von 

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen bleiben unberührt. 
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§14 

Gastronomie 

(l) Beim Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bars, Imbissen, (Eis-)Cafés, öffentlich 

zugänglichen Mensen und Kantinen, Speisewagen und Bistros im Personenverkehr sowie ähnlichen 

gastronomischen Einrichtungen sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- 

und Infektionsschutzstandards zu beachten. Am selben Tisch dürfen gemeinsam nur Personen sitzen, 

die zu den in I Absatz 2 genannten Gruppen gehören. 

(2) Nicht öffentlich zugängliche Mensen und Kantinen von Betrieben, Behörden und 

(Aus)Bildungseinrichtungen (einschließlich Schulen im Sinne von I Absatz I der 

Coronabetreuungsverordnung) dürfen zur Versorgung der Beschäftigten und Nutzer der Einrichtung 

abweichend von Absatz I betrieben werden, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur 

Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von I , 5 Metern (auch in 

Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in I Absatz 2 genannten Gruppen gehören, 

gewährleistet sind. 

(3) Gastronomische Betriebe nach Absatz I und 2 dürfen abgetrennte und gut zu durchlüftende 

Räumlichkeiten flir nach dieser Verordnung zulässige Veranstaltungen und Versammlungen unter 

den datiir geltenden Voraussetzungen zur Verfügung stellen. 

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Vermietung von Räumlichkeiten 

ohne gastronomischen Service, wenn dieser durch Dritte („Catering") oder den Mieter selbst erfolgt. 
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§ 15 

Beherbergung, Tourismus, Ferienangebote 
(l) In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbetrieben sind 

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz 

innerhalb der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens, der Schweiz oder des 

Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland haben. 

(2) Übernachtungsangebote in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen zu 

touristischen Zwecken sind für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen 

Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens, der Schweiz oder des Vereinigten Königreichs von 

Großbritannien und Nordirland haben. Die Untersagung nach Satz I gilt nicht für die Nutzung von 

dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten 

Wohnwagen, Wohnmobilen usw. ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten. 

(3) Bei der Beherbergung von Gästen, bei ihrer gastronomischen Versorgung sowie beim Betrieb 

von Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen usw. sind die in der Anlage zu dieser 

Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. Für nach dieser 

Verordnung zulässige Veranstaltungen und Versammlungen dürfen abgetrennte und gut zu 

durchlüftende Räumlichkeiten unter den dafür geltenden Voraussetzungen zur Verfiigung gestellt 

werden. 

(4) Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen sind unter Beachtung der in der Anlage 

zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zulässig. 

(5) In den Schulsommerferien 2020 sind Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und 

Ferienreisen für Kinder und Jugendliche unter Beachtung der in der Anlage zu dieser Verordnung 

festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zulässig. In Bezug auf die Unterbringung sind 

zusätzlich die Maßgaben nach Absatz 3 sowie in Bezug auf die Durchführung von Reisen und 

Transfers mit (Klein-)Bussen die Maßgaben nach Absatz 4 zu beachten. 

 

§ 15 
(l) In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbetrieben sind 

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz 

innerhalb der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens, der Schweiz oder des 

Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland haben. 

(2) Übernachtungsangebote in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen zu 

touristischen Zwecken sind für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen 

Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens, der Schweiz oder des Vereinigten Königreichs von 

Großbritannien und Nordirland haben. Die Untersagung nach Satz I gilt nicht flir die Nutzung von 

dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten 

Wohnwagen, Wohnmobilen usw. ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten. 
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(2) Bei der Beherbergung von Gästen, bei ihrer gastronomischen Versorgung sowie beim Betrieb 

von Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen usw. sind die in der Anlage zu dieser 

Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. Für nach dieser 

Verordnung zulässige Veranstaltungen und Versammlungen dürfen abgetrennte und gut zu 

durchlüftende Räumlichkeiten unter den dafür geltenden Voraussetzungen zur Verfiigung gestellt 

werden. 

(3)  

(4) Bei der Beherbergung von Gästen, bei ihrer gastronomischen Versorgung sowie beim Betrieb von 

Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen usw. sind die in der Anlage zu dieser Verordnung 

festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. Räumlichkeiten für Veranstaltungen, 

Versammlungen und Zusammenkünfte mit und ohne gastronomischen Service dürfen Dritten bis auf Weiteres 

nur unter den Voraussetzungen des 14 Absatz 3 und 4 bereitgestellt oder von diesen genutzt werden. 

(5) Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen sind unter Beachtung der in der Anlage 

zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zulässig. 

(6) In den Schulsommerferien 2020 sind Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen 

und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche unter Beachtung der in der Anlage zu dieser Verordnung 

festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zulässig. In Bezug auf die Unterbringung sind 

zusätzlich die Maßgaben nach Absatz 3 sowie in Bezug auf die Durchfiihrung von Reisen und 

Transfers mit (Klein-)Bussen die Maßgaben nach Absatz 4 zu beachten. 

§ 19 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 11.  Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 15. Juni 2020 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards" zur CoronaSchVO NRW 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards gelten für die nach der CoronaSchVO NRW 

zulässigen Angebote und Einrichtungen, soweit auf diese Anlage verwiesen wird. 
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Die nachfolgenden Standards bilden nur die Verpflichtungen ab, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz des 

Bundes und der CoronaSchVO NRW ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektionsschutz bzw. zur 

Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z. B. Arbeitsschutzrecht) müssen ebenfalls und ggf. 

auch darüber hinaus beachtet werden. 

Inhalt: 

l. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

Il. Beherbergungsbetriebe 

Ila. Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze 

III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen) 

IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 

V. Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tätowierstudios, Piercingstudios, Manikürestudios 

VI. Massage/Massagestudios 

VII. Fitnessstudios 

VIII. Hallenschwimmbäder, Freibäder, Naturbäder und ähnliche Einrichtungen 

IX. Fahrten in Reisebussen 

X. Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche 

XI. Kongresse und Messen 

XII. Hygienestandards für Musiker und Sänger im Orchester- und Theaterbetrieb (einschließlich Probenbetrieb) 
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l. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

Unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Regelungen zum Infektionsschutz sind die Vorschriften zur 

Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit einzuhalten. 

1. Der gemeinsame Besuch von Gaststätten und die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur den Personen 
gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 

ausgenommen sind. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen 
des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Reservierungen sollten soweit möglich genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen in Wartebereichen 

zu vermeiden. Gästen muss ein Platz zugewiesen werden (Sitzplatzpflicht). 

3. Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion, ist der Zutritt zu den 

Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

4. Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) die Hände waschen 

bzw. bei Bedarf desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid"). 
Kundenkontaktdaten der Gäste sowie Zeiträume des Aufenthaltes in der Innen- und Außengastronomie sind 
für jede Tischgruppe - unter Einholen des Einverständnisses - nach 2 a Absatz I der CoronaSchVO zu erheben. 
Dabei ist ausdrücklich eine einfache, auf den Tischen ausliegender Liste (einschließlich 

Einverständniserklärung zur Datenerhebung) für jede den Tisch nutzenden Personengruppe ausreichend. 

5. Tische sind so anzuordnen, dass 

a. zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen zwei 

Tischen liegenden Sitzplätzen) vorliegt. Ausnahme: bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die eine 

Übertragung von Viren für den Tisch- und kompletten Sitzbereich verhindert. 

b. bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen (Theke etc.) ein 1,5 m Abstand zu den Bewegungsräumen 

des Personals eingehalten wird. Unmittelbar vor der Theke sind Sitzplätze nur mit zusätzlichen Barrieren 
zulässig (z. B. Plexiglas wie im Einzelhandel). 

6. Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. müssen eine Durchgangsbreite haben, mit der beim 
Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m Abstandes zu den an den Tischen sitzenden Personen grds. 

eingehalten werden kann. Soweit dies baulich nicht sichergestellt werden kann, sind aber Abweichungen 
flexibel zulässig, da grundsätzlich im Innenbereich eine Verpflichtung zur Tragung einer Mund-Nase-
Bedeckung außer am Sitzplatz (5 2 Abs. 3 Ziffer 7) gilt. 

7. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Abstände 
erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. In stark frequentierten Bereichen/Warteschlangen (Eingang, 
Toiletten etc.) sollen Abstandsmarkierungen angebracht werden. 

8. Gebrauchsgegenstände (Gewürzspender, Zahnstocher, etc.) dürfen nicht offen auf den Tischen stehen. 

9. Speisen werden am Tisch ausschließlich als Tellergerichte serviert; Selbstbedienungsbuffets sind nur 

zulässig, wenn die Gäste sich vor jeder Nutzung an bereitgestellten Desinfektionsmittelspendern die 
Hände desinfizieren und bei der Nutzung eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Eine möglichst gute 
Abschirmung oder Abdeckung der Speisen („Spuckschutz" o.ä.) ist zusätzlich sinnvoll. 

10. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften. Abfälle müssen in kurzen Intervallen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. 

11.  Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Polster, Stühle, Tische, Speisekarten, Gewürzspender etc. sind nach 
jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 

12. Sofern neben der gastronomischen Versorgung andere Angebote (Sport- und Unterhaltungsanlagen, 

ShishaPfeifen oder andere gerätegebundene Genussmittel) vorgehalten und genutzt werden, so sind deren 

Kontaktflächen regelmäßig — mindestens einmal täglich - zu reinigen bzw. zu desinfizieren und die Gäste 

vor der Nutzung ihrerseits zum Händewaschen/-desinfizieren aufzufordern. Shisha-Pfeifen dürfen nicht von 

mehreren Personen gleichzeitig, nur unter Verwendung von Einmal-Mundstücken und Schläuchen, die nach 

Gebrauch entsorgt werden, und nur bei vollständiger dauerhafter Durchlüftung der Räumlichkeiten 
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verwendet werden. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gästewechsel zu wechseln und bei mindestens 

60 Grad Celsius zu waschen. 

13. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser sollten möglichst maschinell mit Temperaturen von mindestens 60 

Grad Celsius durchgeführt werden. Nur ausnahmsweise sind niedrigere Temperaturen mit entsprechend 

wirksamen Tensiden / Spülmitteln ausreichend. 

14. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese 

muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen 

Händewaschen/desinfektion erfolgen. Händewaschen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 min, 

soweit dies noch nicht erfolgt ist. Für Gäste gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nach 5 

2 Absatz 3 CoronaSchVO mit Ausnahme der Sitzplätze und des Außenbereichs. 

15. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier 

ebenso der Mindestabstand untereinander. 

16. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 

des Infektionsschutzes wie „Niesetikette", Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste 

werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

17. Ein Fest nach S 13 Absatz 5 CoronaSchVO kann in der gastronomischen Einrichtung in vom übrigen 

Gastverkehr abgetrennten Räumlichkeiten mit höchstens 50 Teilnehmern ohne Einhaltung des 

Abstandsgebots und ohne Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb der 

abgetrennten Räume durchgeführt werden, soweit geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur einfachen 

Rückverfolgbarkeit nach S 2a Absatz 1 CoronaSchVO sichergestellt sind. Die Regelungen der Ziff. 1, 5a, 8 und 

9 gelten für diese Veranstaltungen nicht. 

18. Die Umsetzung der vorstehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller Beteiligten. 

Das kann sowohl eine Anpassung der Personalstärke wie auch eine größere Geduld der Gäste für die 
zusätzlichen Arbeitsschritte erfordern.Zeitschriftenauslagen sind unter strengem Hygieneschutz zulässig. 

Spielecken, Sport- und Freizeitgeräte (Billardtische, Dartgeräte etc.) sowie sonstige Genussmittel (Shisha-

Pfeifen etc.) dürfen bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Die Nutzung von Automatenspielgeräten für 

Einzelspieler ist zulässig, wenn die Mindestabstände eingehalten werden und eine Reinigung nach Ziffer 11 
erfolgt. 

19. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gästewechsel zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu 
waschen. 

20. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser sollten möglichst maschinell mit Temperaturen von mindestens 60 
Grad Celsius durchgeführt werden. Nur ausnahmsweise sind niedrigere Temperaturen mit entsprechend 
wirksamen Tensiden / Spülmitteln ausreichend. 

21. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese 

muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen 
Händewaschen/ -desinfektion erfolgen. Händewaschen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 min, 

soweit dies noch nicht erfolgt ist. 

22. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen zu reinigen. Es gilt hier 
ebenso der Mindestabstand untereinander. 

23. Die Beschäftigten werden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 

des Infektionsschutzes wie „Niesetikette", Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. Gäste 
werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

Die Umsetzung der vorstehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller 

Beteiligten. Das kann sowohl eine Anpassung der Personalstärke wie auch eine größere Geduld der 

Gäste für die zusätzlichen Arbeitsschritte erfordern. 
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II. Beherbergungsbetriebe 

Unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Regelungen zum Infektionsschutz sind die 

Vorschriften zur Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit einzuhalten. 

1. In Beherbergungsbetrieben ist die gemeinsame Nutzung eines Zimmers oder einer Unterkunft nur Personen gestattet, 

die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen sind. Gästen, 

die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

2. Zutritt zu Beherbergungsbetrieben ist zudem Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion zu 

verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 

3. Kontaktdaten der Gäste sowie der Zeitraum der Nutzung des Beherbergungsbetriebs sind - unter Einholen des 
Einverständnisses - nach 5 2 a Absatz I der CoronaSchVO zu erheben. Dabei können bereits aus dem Buchungsvorgang 
vorliegende Daten genutzt werden. 

4. Das gastronomische Angebot (inkl. Frühstück) sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die in dieser 

Anlage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in Beherbergungsbetrieben nur unter Beachtung der in dieser 

Anlage angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. Selbstbedienung der Gäste an offenen 

Getränkespendern bleibt bis auf Weiteres unzulässig. Flaschenabgabe ist zulässig. Angebote, die auch in anderen 

Einrichtungen nach der aktuellen CoronaSchVO unzulässig sind (aktuell Saunen, Whirlpools, Freizeit-, Wellness- und 

Spaßschwimmbäder etc.) sind auch in Beherbergungsbetrieben unzulässig. Hallenschwimmbecken dürfen nur zum 

Bahnenschwimmen und zur Wassergymnastik mit 2 m Mindestabstand (außer Intensivtraining/anaerobes 

Schwellentraining) genutzt werden. 

5. Die Nutzung von gemeinschaftlichen Dusch- und Waschräumen darf nur bei ausreichender Belüftung und in 

Einzelkabinen oder mit einem Mindestabstand von 1,5 m (Markierung oder Sperrung von Armaturen) zugelassen 

werden. 

6. Gästen ist im Eingangsbereich ein Händedesinfektionsspender zur Verfügung zu stellen. Zudem sind sie im 

Eingangsbereich und beim Einchecken durch deutlich sichtbare Hinweise und durch das Personal auf die im 

Beherbergungsbetrieb zu beachtenden Infektionsschutzregelungen hinzuweisen. 

7. Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

Wiederverwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius 

gewaschen werden. 

8. Im gesamten Beherbergungsbetrieb ist durch organisatorische Maßnahmen (Zugangsregelungen, 

Personenbeschränkung für Aufzugsanlagen etc.) oder bauliche/einrichtungsbezogene Maßnahmen 

(Abstandsmarkierungen, Trennung von Verkehrswegen, Abstände zwischen Sitzmöbeln etc.) sicherzustellen, dass 

zwischen allen Personen, die nicht nach S 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 

ausgenommen sind, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Dies gilt insbesondere auch für die Abstände 

zwischen Service-Personal und Gästen beim Check-in etc.. Für Bereiche, in denen die Einhaltung des Mindestabstands 

nicht sicherzustellen ist, ist von der Inhaberin/dem Inhaber des Beherbergungsbetriebs unter Nutzung des Hausrechts 

eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch für Gäste anzuordnen. Die Ausnahmen nach 5 2 

Absatz 3 Satz 2 CoronaSchVO sind dabei zuzulassen. 

9. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften. 

10. Die Zimmerreinigung sollte bei kürzeren Aufenthalten nur nach Abreisen erfolgen. Sowohl in Zimmern wie in den 

Gemeinflächen sind alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische und (ggf.) Polster nach Gebrauch / Abreise bzw. in 

regelmäßigen Abständen mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. 

11. Zeitschriftenauslagen oder die Auslage anderer, von verschiedenen Gästen genutzten Gegenständen (Kulis etc.) sind 

nur unter strengem Hygieneschutz zulässig. Sie sind regelmäßig — auf Zimmern mindestens nach jedem Gästewechsel 

— angemessen zu reinigen. Nicht notwendige Textilien und Gegenstände sind aus den Räumlichkeiten zu entfernen. 

12. Allgemein zugängliche Sanitärräume sind mind. zweimal täglich zu reinigen, dazu gehört auch die sichere 

Abfallentsorgung. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. In 

Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. 

13. Auf den Hotelzimmern sollen den Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Einweggebinde 

(Shampoo, Seife etc.) sind zu bevorzugen. 

14. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gastwechsel zu wechseln und müssen bei mindestens 60 Grad Celsius 

gewaschen werden. 

15. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 

Infektionsschutzes wie „Niesetikette", Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
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lX. Fahrten in Reisebussen 

I.  Fahrgäste, die bei Beginn der Beförderung Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, müssen von der 

Beförderung ausgeschlossen werden. 

2. Treten die Symptome bei einem Fahrgast während der Beförderung auf, ist der betroffene Fahrgast von anderen 
Personen abzusondern. Der Betroffene muss sobald wie möglich die Busreise abbrechen. Insbesondere muss jeglicher 
Kontakt zu anderen Personen vermieden werden und ein Mindestabstand von 1,50 m gewahrt werden. 

3. Fahr- und Betriebspersonal mit Symptomen einer Atemwegserkrankung darf nicht für Beförderungen eingesetzt 

werden. 

4. Fahrgäste müssen sich vor jedem Betreten des Busses die Hände waschen oder desinfizieren. Das Busunternehmen hat 

Desinfektionsmittel (mind. „begrenzt viruzid") zur Verfügung zu stellen. Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale 

(Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. Zu- und Ausstieg müssen so geregelt werden, dass der Abstand von mind. 1,5 

m eingehalten wird. 

5. Die Fahrgäste werden vor Reiseantritt über die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen informiert. 

6. Soweit die Kontaktdaten der Fahrgäste dem Busunternehmen nicht bereits bekannt sind, sind diese Kontaktdaten 
sowie die Zeiträume der Beförderung - unter Einholen des Einverständnisses - nach 5 2 a Absatz 1 der CoronaSchVO zu 
erheben. Jedem Fahrgast ist durch das Busunternehmen für die gesamte Dauer der Beförderung, die erst mit dem 
Erreichen des Fahrtziels endet, ein bestimmter Sitzplatz zuzuweisen. Der Fahrgast darf nur denjenigen Sitzplatz 
einnehmen, der ihm durch das Busunternehmen zugewiesen worden ist. Ein Besetzungsplan ist im Fahrzeug 
mitzuführen und nach der Fahrt mit den Kontaktdaten nach Ziffer. 5 aufzubewahren. 

7. Während der Beförderung ist zwischen Personen, einschließlich des Fahr- und Betriebspersonals, grundsätzlich ein 

Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Kann der Mindestabstand von 1,50 m wegen des Besetzungsgrades des 

Fahrzeugs mit Fahrgästen — auch nach Maßgabe von Ziffer 8 — nicht eingehalten werden, gilt Ziffer II. 

8. Bei der Besetzung von Sitzplätzen durch das Busunternehmen darf der Mindestabstand von 1,50 Metern unterschritten 

werden, wenn die betreffenden Sitzplätze durch eine Gruppe besetzt werden, die aus Personen besteht, die gem. 5 1 

CoronaSchVO von Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen sind. Zu Sitzplätzen (einschließlich des 

Fahrerplatzes) von Personen außerhalb einer solchen Gruppe oder anderen Gruppen ist ein Mindestabstand von 1,50 

m jedoch einzuhalten. 

9. Die Fahrgäste sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen 

b. beim Zustieg in das Fahrzeug 

c. beim Verlassen des Fahrzeugs 

d. beim kurzzeitigen Verlassen des Sitzplatzes gem. 5 21a Abs. 1 Nr. 6 StVO 

10. Mitglieder des Fahr- und Betriebspersonals sind verpflichtet, eine Mund- Nase-Bedeckung zu tragen 

a. während des Zustiegs und Ausstiegs der Fahrgäste 

b. wenn sie sich im besetzten Fahrzeug bewegen 

11. Fahrgäste und Mitglieder des Fahr- und Betriebspersonal sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen 

während des gesamten Aufenthalts im Omnibus, wenn im Einzelfall während der Beförderung aufgrund der Besetzung 

der Sitzplätze der Mindestabstand von 1,50 m zwischen Sitzplätzen (einschließlich des Fahrerplatzes) nach Maßgabe 

von Ziffer 8 nicht im gesamten Fahrzeug eingehalten werden kann. Abweichend von Satz 1 muss auf dem Fahrerplatz 

keine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, wenn gleichwirksame Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind (z.B. 

Abtrennung des Fahrerplatzes von Einstieg und Fahrgastraum durch Glas, Plexiglas). 

12. Auf die Verpflichtungen gemäß den vorstehenden Regelungen weist das Busunternehmen die Fahrgäste vor Antritt der 

Fahrt sowie über eine Durchsage zu Beginn der Fahrt hin. 

13. Bordtoiletten bleiben außer Betrieb. 

14. Im Bus dürfen durch das Betriebspersonal nur verpackte Speisen ausgegeben werden. Beim Ausgeben von Getränken 

und Speisen muss das Betriebspersonal Einweghandschuhe und Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

15. Reisegepäck wird ausschließlich vom Fahr- und Betriebspersonal in den Gepäckraum ver- und entladen. 

16. Nach Abschluss jeder Beförderung werden durch das Fahr- und Betriebspersonal Kontaktstellen wie z.B. Haltegriffe, 
Armlehnen und Klapptische desinfiziert oder mit einem Haushaltsreiniger gereinigt. Die Reinigungsmaßnahmen für den 
gesamten Bus einschließlich Handkontaktflächen werden in einem Reinigungsplan festgelegt. Die regelmäßige 
Reinigung und Wartung der Lüftungsanlagen muss sichergestellt werden. 

17. Personen, die nicht zur Einhaltung der vorstehenden Regeln bereit sind, sind von der Beförderung auszuschließen. 
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X.  Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder                                               

und Jugendliche 

1. An den Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die Erziehungsberechtigten 
vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen einverstanden erklärt haben. Teilnehmende, die die Regeln 
nicht beachten, sind von der Veranstaltung auszuschließen. 

2. Die Erziehungsberechtigten sowie die Kinder und Jugendlichen sind vor der Maßnahme umfassend über die zu 

beachtenden Infektionsschutzvorgaben zu informieren. 

3. Kinder und Jugendliche, die vor Beginn der Veranstaltungen Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen, müssen 

von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für Betreuerinnen und Betreuer. 

4. Für die verschiedenen Aktivitäten während einer Veranstaltung gelten die jeweiligen Anforderungen der CoronaSchVO 

bzw. dieser Anlage. Insbesondere sind zu beachten: 

a. Für alle sportlichen Aktivitäten und vergleichbare Bewegungsaktivitäten die Regelungen des 5 9 
CoronaSchVO. Aktivitäten mit direktem Körperkontakt sollten auf ein Minimum beschränkt werden. 

b. Für die Nutzung von Reisebussen die Regelung dieser Anlage. Dies gilt sowohl für Fahrten zum Ziel einer 
Ferienfreizeit als auch für Tagesausflüge und die Beförderung von Kindern- und Jugendlichen zu einer der 
o.g. Veranstaltungen (z.B. Sammeltransport zur Stadtranderholung) oder während der Veranstaltungen. 

c. Für die Nutzung gastronomischer Versorgungsangebote und von Beherbergungsbetrieben die Regelungen 

der 55 14,15 CoronaSchVO. 

5. Bei größeren Gruppen von mehr als 15 Teilnehmenden sind feste Bezugsgruppen zu bilden. Diese festen 

Bezugsgruppen (Richtwert ca. 10 Teilnehmende) gelten als Personengruppen nach S I Absatz 2 Nr. 5 CoronaSchVO, in 

denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden muss. 

6. Programm und Abläufe sind so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmenden, die 

nicht zu einer festen Bezugsgruppe gehören, möglichst umfassend eingehalten werden kann. Hierzu sind insbesondere 

a. Essenszeiten und „Anreisezeiten" zu entzerren und eine zeitversetze Nutzung der Speiseräume 

vorzusehen 

b. „Verkehrsflächen$' auf dem Veranstaltungsgelände zu gestalten, dass sie unter Einhaltung des 

Mindestabstands genutzt werden können. 

c. Gemeinsame Programmpunkte so zu gestalten, dass zwischen verschiedenen „festen Bezugsgruppen" der 

Mindestabstand eingehalten wird. 

d. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen so zu gestalten, dass zwischen unterschiedlichen festen 

Bezugsgruppen die Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet ist. 

7. Soweit der Mindestabstand aufgrund räumlicher Verhältnisse oder zwingender programmbedingter Abläufe nicht 

eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vorzugeben. Hierzu haben die Teilnehmenden 

grundsätzliche eine Mundes-Nase-Bedeckung mitzuführen. Der Veranstalter hat die Teilnehmenden in die Nutzung 

einzuweisen und sie dabei zu unterstützen sowie einen ausreichenden Ersatz an Mund-Nase-Bedeckungen 

vorzuhalten. 

8. Es sind während der Veranstaltung und am Veranstaltungsort ausreichende Möglichkeiten zur Handhygiene 

bereitzustellen. 

9. Es ist für eine ständige ausreichende Belüftung sämtlicher genutzter Räumlichkeiten zu sorgen. 

10. Die Belegung von Zimmern/ Zelten darf höchstens mit der halben maximalen Kapazität unter Einhaltung des 
Mindestabstands der Betten/ Isomatten o.ä. erfolgen. Ausnahmen können für Mitglieder einer Familie bzw. eines 
Hausstandes zugelassen werden. 

11. Die gleichzeitige Nutzung von Sanitärräumen ist nur für Kinder und Jugendliche zulässig, die auf einem Zimmer 

untergebracht sind. Zwischen verschiedenen Gruppen ist eine gute Durchlüftung der Sanitärräume sicherzustellen. 

12. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche gemeinsam genutzte Gegenstände und Räumlichkeiten 

regelmäßig (in Abhängigkeit von der Nutzungsfrequenz) gereinigt werden. 

13. Die Teilnahmedaten der Kinder und Jugendlichen sind zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung - unter 

Einholen des Einverständnisses - nach 5 2 a Absatz I der CoronaSchVO zu erheben. Neben den Kontaktdaten sind 

insbesondere die Teilnahmezeiten und die Zugehörigkeit zu bestimmten festen Bezugsgruppen zu erfassen. 
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Xll. Hygienestandards für Musiker und Sänger im Orchester- und 

Theaterbetrieb (einschließlich Probenbetrieb) 

1. Aufgrund des größeren Bewegungsradius und des größeren Aerosolausstoßes ist beim Singen und 
Musizieren ein Mindestabstand von 2 m statt von 1,5 m einzuhalten. Zwischen Bühne und Publikum müssen 
mindestens 3 m Abstand liegen; zwischen Darstellenden und Publikum sollten so 4 m Mindestabstand 

gesichert werden. 

2. Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten sollte möglichst vermieden werden. Bei der 
wechselnden Nutzung von Tasteninstrumenten muss sich jede Musikerin/jeder Musiker vor der Nutzung 

des Instruments die Hände waschen oder desinfizieren. Instrumente, die ausnahmsweise von mehreren 

Personen genutzt werden, sind zwischen den Nutzungen angemessen zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

3. Die Reinigung von Blasinstrumenten soll, wenn möglich, nicht in den Konzert- oder Übungsräumen erfolgen. 
Das bei Blechblasinstrumenten während des Spielens entstehende Kondenswasser gemischt mit Speichel 
ist als potentiell infektiös anzusehen und muss mit Einmaltüchern aufgefangen werden. ein bloßes 

„Ausblasen" ist zu unterlassen. Es müssen Einmaltücher verwendet werden. Anschließend müssen die 
Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 

4. Bei Blechblasinstrumenten ist zur Vermeidung der Verbreitung von Aerosolen über Instrumentenklappen 
und Schalltrichter einen Schutz aus transparentem Material oder dicht gewebten Seidentüchern (auch 
„Ploppschutz") vor dem Schalltrichter der Instrumente zu verwenden. Zur Vermeidung der Verteilung von 
Aerosol in den Arbeitsbereich der vor der Blechbläsergruppe sitzenden Musikerinnen und Musikern sollte 
ein Schutz aus transparentem Material aufgestellt werden, der den Schalltrichter der jeweiligen 
Instrumente ausreichend überragt, so dass auch bei Bewegung des Instrumentes beim Spiel ein 
ausreichender Schutz gewährt ist. 

5. Auch bei Proben sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur ständigen guten Durchlüftung von 
Innenräumen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 2 Metern zwischen Personen 

sicherzustellen sowie eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person; Zuschauern ist der 
Zutritt zu den Proberäumen zu verwehren. Beim Singen ist ein Abstand von 3 Metern zwischen Personen 
und von 4 Metern in Ausstoßrichtung sicherzustellen. 

 


