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Zu beäqhlc[volder Reise-

' Fallrgäste welche in den letzten 141agen Kontakt zu COVJD-19'Fällen hahen. dürten an Cer Reise nj.ht teilnehmen.
' Personen mit unspezifischen l(rankheitssyrnptonren jeder Schwere dürfen richt an del Reise tejlnehmen.

' Aktuell fahren wir na.h dem 2-G-Plus Prinzip: Geimpft - Genesen - UND Getestet lbestätigter Schnelltest max. 24
Stunden alt oder PCR-Test rnax.48 Stunden aIt, nach den aktuell gültigen Rjchtlinien)
Au§llahfi€; ,,Geb{lo!tfrtr)" \l?.1: iler f. in-rpfirnn l,4ullris.hoIlisrnrlrfLrgJ ",i]rd l(r.iri T,i5atiiirhrt first b(iirotigt

' Bei Omnibusvermietung: Der Auftraggeber entscl']eidel ob er die Fahrt nach der 3 G, 2-G oder 2-G-plus-Regel stattfin
den lässt. Er ist selbst verantwoitlich Für di€ Kontrolle der Nachweise und hat clem Fahrer vor Antritt der Fahrt eirie Lis-
te zlr übergeben.

' schtiler gelten mit Blick auf .lie re8elmäßigen Tests ais getestet. Bitte ab 12 Jahren einen Schülerausweis vorlegen.

A1lsslattung/VorkehrunCenjm Bls
. Unsere Reisebuss€ verfügerr über l.lochentwickelte Klimaanlagen und Lüfiungssvstemen.. Alle 2 - 4 Mjnuten erfolgt ein kompietter erltöhier Luftaustausch.
' Die iflstalliertefi aktiven Luftfiitermatien filtern Lris zu 99% feirste. Aerosole u. haben eine antivirale Funktionsschicht.. lntensivierung der Reinigungsleistungen inkl. Desinfektion der Busse l.rach jeder Reisegruppe.

' ReinigunB der Bu§se mit einem O2ongenerator vor jeder Fahrt. iozon ist das zweit stärkste Desinfektionsntittel)
. Desinfektionsmittelspender sind an den Ein-/und Ausstiegen installiert und sensorgesteuert.
. Ein Fiichendesinfektionsmittel wird in der loilette vorgehalten.

§shlrt?-4grßesegäste
' Ein-/ und Ausstei8en nur mit Maske und nacheinander, beginnend mit der Reihe clirekt hinter dem entsprechenden

Aussti€rg. (Alle Fahrgäste vor dem hinteren Ausstieg steigen am vorderen Ausstieg aus all€ 6äste hinter dem hinteren
Ausstieg ben[rt2en der.. hinteren Ausst]eg.)

. Reisegepäck wird nur vonr Busfnhrer in den Gepäckraum verstaLlt_

. Die Fahrgäste nut2en rur den zugewiesenen festen Sitzplatz.

§§-h-ulzics lu§ta tuer§
. Ausrüstung des Fahrers rnit Schutzequipment (Masken, Handschuhe).
. Es sind professionelle F!hrerschLltztüren (vollflächige Glas-TrennscheibeJ eingebaut.
. Alle unsere Reisebusfahrer sind bereits gejmpft oder testen sich vor der Abreise auf Covjd-19.

' Der Mund Nasen-S€hutz ist für den Busfahrer während des Ein / unC Ausstieges der Fahrgäste verpflichtend.o Das Ausgeben vof Getränken und Snacks im Bus kann nur während der Pausen erfoigen. Dazu nluss von aler
ausEehenden Person Einweghandschuhe und Mundschritz getragen we!.den_

Verhalten-svorschrifteI| - Fahrgästl_e.]& Busf ahrer/-inlel!
' Der Fahrer Sibt zum Anfang der Reise eine mündliche Anweisung zur Einhaltung der llygienevorschriften bekannt.. Das Abstandsgebot von 1,5 m ist - so weit wie möglich beir Ein- un.l Ausstejgen zu wahren.
. Momentan hresteht FFP2,Mask..npflicht.
. Wir lege spätestens alle zwei Stund€n eine Fahrtpause ein.
. Die Einhaltung der Husten- & Niesetikette ist zu beachten_
. Die regellnäßige Desinfektion der Hände - beijedein Einstieg in den Bus ist zu beachten

' Berührungen (Händeschütteln und Umarmungen) mit anderen Fahrgästen/Busfah!"er sind zu veflneiden.

Oe-tlin-aianc!!
o Reisen finden hur jn Regionen und Länderrl statt, flir die l(eine Reisewarnung seitens des Auswartigen Amtes bzw. des

Bundeslandes besteht.

llLEallcineslalerurähreid_{er Rrse
' Sollte ein Fahrgast während der Reise SARS-CoV-2 Svmptome feststellen, informiert dieseJ'das Personal unverzLlglich.

' Das Persollal isoliert den Fährgast entsprechend (jegll.her l(ontakl zlr anderen FahrBästen wird vermieder!).

' Es erfolgt die Kontakiaufnahme zum Busunternehmen, welches daitn die weiteren Schritte abklärt.

hEdL e![eltjlles nach del8-eisc

' Die Fahrgäste wurden über dieses l-lygienekonzept zur Einhaltüng der Hygicnevorschriften ,n l(ennt§is gesetzt und
werden den Reis€veranstalter bei auftretenden Grippesymptomen unverzüglich darüber informieren.

' Die übri8en Reiseteilnehmer werden irn Falle eines Fa,les unverzüglich vcn uns darüber informieft.

Datenschutz

' Um die Kontaktpersone[ermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten CoVID-19 Falles unter Gästen ?u
ermoglicherl, ist die Angabe von Namen und sicherer Erreichbarkeit einer Person je Hausstand erfcrderlich.

' Eine Übermittlung dieser Datefl wird ausschließlich zum Zwecke der Auskun{tserteilung aufAnforderung gegenuber
den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen.

' Alle Daten werden näch den datenschutzrechtlichen Vorgaben vertrauiich behandelt und nach 4 Wochen vernichtet.
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