Schulung zu Zeiten von Corona
Wir freuen uns auf euch!!!
Bitte lest euch die Corona Maßnahmen durch damit wir
alle Gesund bleiben und eine schöne Zeit am / auf dem Wasser haben.

Die bekannten Abstandsregeln (2m) gelten auch für die Schulung, sowohl an
Land als auch im Wasser.
Nutzt bitte auf unserem Gelände euren Mund- und Nasenschutz, und bringt euch
einen kleine Tüte für das trockene Verstauen auf dem Wasser mit.
Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln dauern viele Abläufe etwas länger. Wir
bitten euch hierfür etwas Zeit einzuplanen.
Die Umkleide kann leider nicht genutzt werden. Zieht bitte bereits Zuhause eure
Badesachen an. Bringt nach Möglichkeit euren eigenen Neo mit. Bitte für alle
Wassersportarten Neoprenschuhe (Neupreis bei uns 30 Euro) oder Wasserschuhe
anziehen.
Wir bitten euch um Verständnis, wenn die notwendigen Corona-Regeln die
gewohnten Abläufe einschränken.

Covid-19 Maßnahmen auf dem Gelände

- Desinfektionsmittel am Büro und an mobilen Standorten
- Begrenzung der Personenzahl am Büro auf eine Person. Zutritt nur mit Mund- und
Nasenschutz

- Der Kunde bestätigt bei der Anmeldung, dass bei ihm und in seinem Umfeld keine
Anhaltspunkte für eine Corona Infektion vorliegen

- Eure Daten werden bis 3 Wochen nach eurer Abreise für eine mögliche
Infektionsnachverfolgung aufgehoben

- Neoprenanzüge werden nach Absprache für den Kurs zur Verfügung gestellt und
danach von Windsurfing Borkum desinfiziert. Bitte Neoprenanzüge nach der
Schulung abspülen (Dusche beim bunten Surfbrett), dann an den Ständer hängen
(zwischen den Toren). Nach Möglichkeit einen eigenen Neoprenanzug mitbringen

- Material mit direktem Kundenkontakt werden nach dem Unterricht von uns
desinfiziert
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- Nur im Notfall (Gefahr oder Hilfeleistung) wird auf den Abstand verzichtet

Allgemeine Maßnahmen vor dem Kurs:

- Neoprenanzüge etc werden vom Personal ausgegeben
- Kurszeiten werden zu Beginn des Kurses kommuniziert, bei Änderungen werdet
ihr telefonisch benachrichtigt

- Alle Kurse starten/enden getaktet zu unterschiedlichen Zeiten um die Kontakte zu
minimieren

- Die Bezahlung erfolgt bei der Anmeldung
- Kunden werden gebeten, keine Begleitpersonen mit auf das Schulungsgelände
zu bringen

- Alle Kursteilnehmer sollten sich rechtzeitig vor Kursbeginn bei uns einfinden, um
ausreichend Vorbereitungszeit zu haben

- Windsurfkurse für Kinder unter 10 Jahren werden aufgrund der Abstandsregel
nicht angeboten (Ausnahme Familienkurs)

- Kite-Kurse werden ab 14 Jahren mit einem Mindestgewicht von 50 kg angeboten

Allgemeine Maßnahmen während des Kurses:

- im Unterricht wird verstärkt durch Demos mit Abstand geschult
- Keine körperliche Hilfestellung
- 2m Regel - keine taktile Hilfestellung
- Bitte Mund- und Nasenschutz mitbringen
Allgemeine Maßnahmen nach dem Kurs:

- Teilnehmer werden gebeten, direkt nach dem Kurs unser Gelände zu verlassen
um Menschenansammlungen zu vermeiden

Telefon: 04922-2299
Handy: 0176-820 70 832
www.windsurfing-borkum.de
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