SARS-CoV-2 Hygienekonzept für
„Breakout Göttingen – Göttingens erstes Room Escape Game“
(gültig ab dem 03.11.2021)

1. Für unsere Indoor-Erlebnisse gilt die 3G-Regel. Das bedeutet, dass Ihr vor Eurem Spiel

nachweisen müsst, dass Ihr vollständig geimpft, genesen oder getestet seid. Ein negativer
PCR-Test darf dabei nicht länger als 48 Stunden und ein negativer Antigentest nur maximal 24
Stunden zurückliegen. Wir bitten Euch um Verständnis, dass das Durchführen eines Selbsttests unter
Aufsicht aus organisatorischen Gründen bei uns vor Ort nicht möglich ist.
Für unsere Outdoor-Tour mit dem Ghostmobil ist kein 3G-Nachweis notwendig.
2. Das Tragen eines medizinischen Mund-und Nasenschutzes ist beim Betreten der Räumlichkeiten
und während des Aufenthalts in unserem Eingangsbereich verpflichtend. Ebenso muss im Rahmen
einer Outdoor-Tour in den von der Stadt gekennzeichneten Bereichen ein Mund-Nasenschutz
getragen werden (vgl. Amtsblatt Nr. 25 vom 10.06.2021). Beim Spiel in den Spielräumen selbst dürft
Ihr Euren Mund-Nasenschutz hingegen - wenn Ihr möchtet - abnehmen, da Ihr hier ganz unter Euch
seid und die Spielräume vor jeder neuen Gruppe von uns gelüftet werden.
3. Bitte registriert Euch und alle Eure Mitspieler*innen vor Ort für das gebuchte Erlebnis und gebt
Eure Kontaktdaten an, damit Euch das Gesundheitsamt im Falle eines positiven Corona-Falls
kontaktieren kann. Diese Daten werden von uns nicht für Werbezwecke verwendet oder an Dritte
weitergegeben und nach spätestens vier Wochen wieder gelöscht (Art. 13 DSGVO).
4. Bitte wascht Euch vor dem Betreten unserer Räumlichkeiten die Hände und desinfiziert sie an den
im Eingangsbereich und vor den Spielräumen aufgestellten Desinfektionsmittelspendern.
5. Da wir in unserem Eingangsbereich nur begrenzt Platz haben, können wir Euch leider nicht
gestatten, dass Ihr Euch vor und nach Eurem Erlebnis länger dort aufhalten könnt. Wir bitten um
Euer Verständnis, wenn wir Euch z.B. beim Erscheinen von mehr als 10 Minuten vor Eurem Erlebnis
oder auch zum Austrinken Eures Getränks nach dem Spiel nach draußen bitten müssen, da wir sonst
die notwendigen Abstände zwischen den einzelnen Spielgruppen nicht einhalten können.

