
!     Hygienevorschriften zur Vermeidung  
von Infektionen 

Vor Betreten der Anlage: 

- Wartebuchten mit 1,5 m Mindestabstand sind am Boden 
gekennzeichnet und dürfen pro Bucht mit jeweils einem 
Familienhaushalt besetzt sein 

- Bei Warteschlangen vor dem Eingangsbereich gilt auch 1,5 m 
Mindestabstand zum nächsten Familienhaushalt 

- Unser Indoorspielplatz darf nur symptomlos betreten werden 

Nach Betreten der Anlage: 

- Hände desinfizieren (am Empfang steht Hand-Desinfektionsmittel zur 
Verfügung) 

- Jeder Kunde muss seinen Namen, Anschrift und Telefon-Nr. auf 
einem Fragebogen angeben. Die Daten werden bei etwaiger Prüfung 
durch das Gesundheitsamt eingesehen und nach 3 Wochen vernichtet. 
Dies dient zur Nachverfolgung von Infektionsketten und ist vom Land 
Niedersachsen vorgeschrieben. 

- Die Maskenpflicht gilt ab sofort für Kinder und Erwachsene im gesamten 
Spielpark (auch auf der Spielfläche). Nur wenn Sie am Tisch sitzen, 
kann die Maske abgenommen werden. Kinder bis einschl. 5 Jahre sind 
von der Maskenpflicht befreit. Masken können käuflich erworben 
werden. 

- Es dürfen keine Tische verschoben werden (die Tische stehen so, 
dass der Mindestabstand gewährleistet ist) 

- Wir möchten sicherstellen, dass sich nur so viele Personen in der 
Jumbo-Spieloase aufhalten, dass grosszügige Abstände möglich sind. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir mit einer Obergrenze arbeiten. 

- Die Aufsichtspersonen sind für die Kinder verantwortlich und haben 
für die Einhaltung des Mindestabstands auch auf der Spielfläche Sorge 
zu tragen und notfalls einzugreifen. 

- Sie müssen Ihre Kinder auf die Toilette begleiten (Kinder dürfen 
NICHT allein unsere Sanitätsräume aufzusuchen) 



- Waschen Sie Ihre und die Hände Ihres Kindes nach jedem 
Toilettengang gründlich und desinfizieren Sie die Toilette, den 
Spülkasten und die Türklinke (Einwirkzeit 30 Sekunden) 

- Bitte nehmen Sie Ihre Jacken und Schuhe mit nach unten zu den 
Tischen oder nutzen Sie die Fächer in der Halle, um Staus zu 
vermeiden! 

- Unsere Krabbelecke steht momentan nicht zur Verfügung. Unser 
Kleinkindspielbereich in der Halle ist geöffnet, aus hygienischen 
Gründen wurde das Bällebad jedoch vorübergehend geleert und die 
Legosteine entfernt. 

- Das Feiern von Geburtstagen ist nur möglich, wenn die Inzidenz-Ampel 
für Salzgitter nicht rot anzeigt. (bei einer Inzidenz über 50) 

- An den Wochenenden haben wir vorübergehend neue Öffnungszeiten:  
10-14 Uhr oder 15-19 Uhr. Dies bedeutet auch 2x Happy Hour: von 
12.30-14 Uhr und 17.30-19 Uhr. Um 14 Uhr MÜSSEN alle die Halle 
verlassen und wir schliessen für eine Stunde zu. Dies gibt uns die 
Möglichkeit gründlicher zu reinigen und verhindert, dass die Vormittags-
Gäste in Kontakt mit den Nachmittags-Gästen kommen. 
Es ist nicht möglich den Vormittags-Eintritt zu nutzen um nachmittags 
wieder zu kommen. 

- Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Hygienehinweise:  

- Hust-Nies-Etikette 
- regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren 

- Bitte bleiben Sie nur so lange in der Jumbo-Spieloase, wie Ihr Kind 
spielen möchte  

Ansonsten gelten die Kontaktregeln des Landes Niedersachsens. 

Kurzfristige Änderungen unserer Öffnungszeiten sind in der jetzigen 
Situation leider nicht auszuschliessen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


