Hygieneschutzkonzept
Nachfolgend handelt es sich um eine Zusammenfassung des Rahmenkonzeptes. Das
komplette Konzept ist zu finden unter:
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/Themenblae
tter/2021-05-19_Themenblatt_Rahmenkonzept_Touristische_Dienstleister_V2.pdf
Grundsätzlich gilt:
- Die Gewährleistung des Abstandes von 1,5 m zwischen Personen, die nicht einem
Hausstand angehören, muss gewährleistet werden können.Das bedeutet weiterhin
eine Obergrenze von 20 Teilnehmenden. Hier werden auch Kinder mitgezählt.
- Es sind keine Innenbesichtigungen möglich
- Keine Objekte werden herumgereicht
- Während der Führung herrscht keine Maskenpflicht, jedoch wird es den Gästen
empfohlen eine zu tragen.
- Bei Kauf von Karten vor Ort ist der Gästeführer verpflichtet vom Kunden den Namen,
Vornamen, die Anschrift und eine sichere Kontaktinformation (Telefonnnummer, EMail-Adresse) zu dokumentieren. Die Daten dürfen nicht von Dritten eingesehen
werden und werden nach Ablauf von vier Wochen vernichtet.
Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 gilt zusätzlich:
- Gäste, die an den Führungen teilnehmen möchten, müssen einen sogenannten
„getestet – geimpft – genesen“-Nachweis vorlegen. Das bedeutet, entweder einen
negativen PCR-Tests, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen negativen AntigenSchnelltests zur professionellen Anwendung, der nicht älter als 24 Stunden ist
(Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung sind nicht zugelassen), oder den Nachweis
über die „Abschlussimpfung“, die mindestens 14 Tage zurückliegt, oder die Vorlage
eines Genesenennachweises, der das positive PCR-Ergebnis bestätigt, welches
mindestens 28 Tage her sein muss, aber höchstens sechs Monate. Diese
Nachweispflicht gilt für alle die ihren sechsten Geburtstag hinter sich haben (siehe §1
(3) https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_12-1). PCR Tests
sind in Würzburg ausschließlich auf der Talavera, in der Uni-Klinik oder bei Ärzten
möglich.Testzentren für Antigen-Schnelltests in der Innenstadt unter anderem:
- Burkardushaus
- Eichhornstraße
- In den Arkaden des Rathauses
- Beim Völk, Marktplatz 26
- Marktapotheke bei Schustergasse, Marktplatz 12
- Bei der Kontrolle der Nachweise tragen Gästeführer und Gäste bitte Masken, da in
dieser Zeit der Abstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann.
Bei einer Inzidenz unter 50 entfällt der „getestet – geimpft – genesen“-Nachweis.
Wir bitten um Beachtung und Danken unseren Gästen und den Gästeführern, dass wir uns
gegenseitig unterstützen!
Allen viel Freude bei den Führungen wünscht der Würzburger Gästeführer e.V.
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