Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept für den Betrieb des
Heilstollens Neubulach unter Pandemiebedingungen

Aufgrund der Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus (Corona-Virus) gilt ab dem
01.07.2020 bis auf weiteres während des Besuchs des Heilstollens folgendes
Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept.
Folgende Zielsetzung verfolgt der
Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept:
•
•

Heilstollen

Neubulach

mit

diesem

Hoher Schutz unserer Besucher/innen und Mitarbeiterinnen vor einer COVID19 Infektion.
Beitrag zur Eindämmung von COVID-19.

Folgende Maßnahmen im Heilstollen Neubulach sind vorgesehen, um das
Übertragungsrisiko des Corona-Virus zu minimieren:
•
•
•

•
•
•
•
•

Zutrittskontrolle vor Eintritt in den Anmelderaum und in den Heilstollen mit
Risikoabklärung.
Keine Körperkontakte und Mindestabstand von 1,5 m von Person zu Person
einhalten.
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutz-Maske aller Besucher/innen
im Anmelderaum und beim Gang in den Heilstollen. Sobald Sie auf einer
Liege im Stollen Platz genommen haben, können Sie die Mund-NasenSchutz-Maske abnehmen. Untere Mitarbeiterinnen tragen ebenso eine MundNasen-Schutz-Maske.
Reduktion der Liegeplätze im Heilstollen (max. 10 Liegeplätze) um dadurch
den Liegeabstand zu erhöhen.
Verstärkte Hygienemaßnahmen im Anmelderaum und im Heilstollen selbst.
Nach jeder Liegung werden die Liegen und Matten von uns desinfiziert.
Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsspender und desinfizieren
Sie beim Betreten des Anmelderaumes Ihre Hände.
Die Liegeplätze können nur nach Voranmeldung unter der Telefonnummer:
07053 / 9695 26 oder per Mail: schnabel@neubulach.de gebucht werden.
Sie können Ihren eigenen Schlafsack während der Liegung verwenden. Eine
Säuberung oder Lagerung ist nicht möglich. Bitte nehmen Sie Ihren
Schlafsack nach der Anwendung wieder mit. Wolldecken oder ähnliche
Decken sind leider nicht gestattet.
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•

•

•

•
•

Schlafsäcke können gegen eine einmalige Gebühr von 15 € ausgeliehen
werden. Für die Rückgabe der Schlafsäcke nach der Anwendung steht vor
dem Anmelderaum ein Container zur Verfügung. Gegen eine Kaution in Höhe
von 30 € können Sie für die Dauer Ihrer Anwendungen im Heilstollen den
Schlafsack mit nach Hause oder in die Unterkunft nehmen. Die Kaution wird
nach der Rückgabe wieder erstattet.
Bitte beachten Sie während der Liegung: Beim Husten oder Niesen sollte
möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung versprüht werden.
Sich beim Husten oder Niesen die Hand vor den Mund zu halten, wird oft für
höflich gehalten. Aus gesundheitlicher Sicht aber ist dies keine sinnvolle
Maßnahme: Dabei gelangen Krankheitserreger an die Hände und können
anschließend über gemeinsam benutzte Gegenstände oder beim Hände
schütteln an andere weitergereicht werden. Um keine Krankheitserreger
weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, sollten Regeln
beachtet werden.
o Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter
Abstand von anderen Personen und drehen Sie sich weg.
o Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch.
Verwenden Sie dies nur einmal und während der Liegung bitte dann in
eine kleine mitgebrachte Kunststofftüte verpacken. Wird ein
Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen
werden.
o Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und
Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten und ebenfalls sich
dabei von anderen Personen abwenden.
o Bitte nehmen Sie das Einwegtaschentuch selbst wieder mit aus
dem Heilstollen heraus. Damit schützen wir unsere Mitarbeiterinnen.
Besucher/innen
mit
Symptomen
einer
Erkrankung
oder
Erkältungssymptomen dürfen den Heilstollen nicht besuchen und werden
abgewiesen.
Inhalationen und Atemschulungen entfallen bis auf weiteres.
Bitte leisten Sie den Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen Folge.

Bitte beachten Sie, dass trotz dieser Schutzmaßnahmen eine Infektionsgefahr bleibt,
die wir aber sicher im Vergleich zu allen anderen wesentlichen Lebenssituationen
absolut minimiert haben und damit einen hohen Schutz unserer Besucher/innen und
Mitarbeiterinnen sicherstellen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen angenehmen Besuch im Heilstollen
wünschen Ihnen die Stadtverwaltung Neubulach.
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