
Hygienevorgaben für die Spiel- & Spaß-Scheune Otterndorf  
 

Liebe Gäste, Eltern und Kinder,  
zur allgemeinen Sicherheit ist die Besucherzahl stark eingeschränkt.  
Gilt die amtliche Warnstufe 1 oder höher gilt für alle ab 18 Jahren 
2G, also Impf- oder Genesungnachweis!  
 
Dafür haben wir folgende Öffnungszeiten:  
Werktags: 14.00 – 19.00 Uhr.  
Sa./So, u. Ferien:  14.00 bis 15.00 Uhr  
In der Mittagspause wird die Halle desinfiziert.  
 

Folgende Punkte sind zu beachten, damit der Besuch gut verläuft:  
 

Zugang:  
Desinfektionsständer stehen am Eingang bereit und müssen 
benutzt werden.  
 

Um mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen, werden die 
Kontaktdaten erfasst. Dies wird wie folgt durchgeführt:  
a) Durch Nutzung der LUCA-APP (beim Eintritt App vorzeigen)  
ODER  
b) Durch analoge Erfassung der Kontaktdaten. Diese werden nach 
3 Wochen  
vernichtet.  
 

Die aktuellen Eintrittspreise gelten für jeweils eine Schicht.  
 

Maskenpflicht:  
Einlass nur mit Schutzmaske (ausgenommen Kinder unter 6 
Jahren). Diese sind auf den Fluren und den Toiletten zu tragen.  
 

Für die Erwachsenen Gäste gilt darüber hinaus im kompletten 
Gebäude die Maskenpflicht, sofern man nicht auf einem Sitzplatz 
sitzt.  
 

Für Kinder über 6 Jahre gilt die Maskenpflicht  
a) auf den Fluren und in den Sanitäranlagen  
b) in der Gastronomie (nicht beim Sitzen)  
c) Innerhalb der Halle beim „Herumgehen“  
 



Beim Spielen und bei der Sportausübung gilt sie für Kinder nicht.  
 

In Gastronomiebereich besteht eine Mundschutzpflicht, sobald man 
aufsteht.  
 

Wichtig ist, dass die Masken auch dort getragen werden, wo es zu 
Ansammlungen kommen könnte!  
 

Der Mindestabstand von 1,50m ist einzuhalten (Außer bei  
Mitgliedern des eigenen Hausstands und eines anderen 
Hausstands).  
 

Wege und Abstände:  
Wir haben Wege gekennzeichnet, bitte haltet Euch an die 
Richtungspfeile. Die Trampoline sind nur über die 
gekennzeichneten Wege zu betreten und zu verlassen. Bei der 
Mattenrutsche sind zwei der vier Bahnen geöffnet. So ist 
ausreichend Abstand gewährleistet.  
 

Nur wer zusammengehört, darf zusammensitzen. Die Tische haben 
wir verkleinert und die Abstände vergrößert.  
 

Der Kletterberg darf von maximal 8 Kindern gleichzeitig erklettert 
werden.  
 

Bei der Rennbahn sind „Fahrerboxen“ auf dem Boden markiert, 
damit der Abstand leichter eingehalten werden kann.  
 

Auf den Trampolinen ist ein Kind pro Sprungfeld erlaubt. Falls 
gewartet werden muss, nur vor der Treppe bei den 
Bodenmarkierungen warten.  
 

Leider noch nicht nutzbar:  
Leider können wir das Bällebad noch nicht mit Bällen füllen.  
 

Liebe Eltern, ihr verpflichtet Euch mit dem Eintritt, Eure Kinder 
insoweit  
selber zu beaufsichtigen, dass zu Fremden genügend Abstand  
eingehalten wird.  
 

Stand 11/21  


