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Stand: 15. Juni 2020 

Liebe Besucher,  

nachdem sich die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau eingependelt haben und das Land 

Hessen weitere Lockerungen veranlasst hat, möchten auch wir den „Nibelungenhort“ nach 

dreieinhalb Monaten Auszeit vorsichtig an bestimmten Tagen wieder öffnen. Wir beginnen 

damit am Freitag, dem 3. Juli um 14 Uhr. Weitere Termine sind Samstag 4. Juli, ab 10 Uhr 

und Sonntag, 5. Juli, ab 10 Uhr. Falls alles so funktioniert, wie wir es hoffen, werden wir auch 

an den darauffolgenden Wochenenden für unsere Gäste da sein. Natürlich unter Einhaltung 

aller Hygiene- und Abstandsregeln, die noch bis mindestens 16. August Gültigkeit haben 

werden. Damit die Personenanzahl nicht überschritten wird, sind Spontanbesuche vorerst 

leider nicht möglich. Alle Gäste/Gruppen müssen sich im Vorfeld telefonisch anmelden unter 

06206-1577333 oder 0160-1577333, damit wir gleich sagen können, ob an dem gewünsch-

ten Tag noch Kapazitäten frei sind. Wir können aktuell nur rund ein Drittel der Plätze nutzen.  

Da sich seit dem 11. Juni auch wieder Angehörige aus bis zu zehn Haushalten in der Öffent-

lichkeit treffen dürfen, sind nun auch kleinere Geburtstagsfeiern erlaubt. Unser Hygienekon-

zept wurde mit dem Gesundheitsamt in Heppenheim und der Stadtverwaltung Bürstadt ab-

gestimmt.  

Das sind die wichtigsten Regeln: 

 

- Bitte an eine frische „Schnuten-Rüssel-Bedeckung“ denken (Mundschutz) 

- Der Mundschutz ist in den Toiletten, im Labyrinth, vor dem Kontor etc. zu tragen (Ab 

sechs Jahren)  

- Bitte kommen Sie nur, wenn Sie völlig gesund sind, keine Risikopatienten in der Fami-

lie haben oder Kontakt zu Erkrankten hatten. Auch wenn Sie kurzfristig absagen soll-

ten, werden – wie eigentlich immer - keine Stornierungsgebühren fällig 

- Kommen Sie bitte nur, wenn Sie ein gutes Gefühl dabei haben. Wenn Ihr Bauch Ihnen 

sagt, dass Sie noch abwarten sollten, dann hören Sie auf ihn. Wir freuen  uns auch 

noch einige Wochen später über Ihren Besuch 

- Kinder dürfen nur in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen kommen 

- Wir bitten diesen Erwachsenen auch mit ins Labyrinth zu gehen, um auf die Ab-

standsregeln zu achten. Es ist ein Abstand von wenigstens 1,5 Metern zu den  ande-

ren Gästen einzuhalten 

- In den Räumen darf sich jeweils nur eine Gruppe aufhalten  

- Bitte die Hust- und Niesetikette beachten 



- Es müssen der Tag, die Ankunftszeit und auch die Bleibedauer telefonisch reserviert 

werden, weil wir zwischen den Besuchern immer eine halbe Stunde freilassen wollen, 

um die Tische und Ausrüstungsgegenstände zu desinfizieren 

- Beim Betreten des Nibelungenhorts sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

Spender stehen bereit 

- Auch außerhalb von Corona dürfen bei uns ohnehin nur Flüssigseife und Papierhand-

tücher genutzt werden 

- Am Tisch darf der Mundschutz abgenommen, aber nicht auf den Tisch gelegt werden. 

Bitte ein Papiertütchen, eine Frühstücksbox oder dergleichen mitbringen, um ihn 

sauber zu verwahren.  

- Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen, die vier Wochen lang aufbewahrt 
werden. Diese Erfassung dient Ihrem eigenen Schutz, um im Falle einer Ansteckung 
die Infektionswege nachverfolgen zu können. Dazu gehört natürlich auch die Unter-
zeichnung der Datenschutzerklärung 

- Zurückgegebene Waffen, Schlüssel, Taschenlampen, Kugelschreiber etc. sind beim 

Gehen in einen Extra-Behälter zu legen, damit wir sie desinfizieren können  

- Das Monsterspiel ist den Kindern nicht möglich, weil wir Zweifel haben, ob im Eifer 

des Kampfes der nötige Abstand dabei gewahrt werden kann. Unsere Mitarbeiter-

monster sind natürlich weiter im Einsatz  

- Wenn die Lösung auf das Rätsel gefunden wurde, kommt bitte nur ein Spieler ans 

Kontor, um die Lösung zu sagen. Er erhält dann die Kontorscheine für die ganze 

Gruppe plus jeweils einen Extra-Schein für jeden Spieler, weil wir die Maske aus-

nahmsweise als Verkleidung zählen 

- Es gibt für die Besucher nun auch die Möglichkeit die Kapitel 1bis 7 frisch an unserem 

Computer auszudrucken -mit Hilfe eines (desinfizierten) Armbandes 

- Wir haben alle unsere benutzten Rätsel und Kontorscheine entsorgt und durch fri-

sches Material ersetzt 

- Wir haben die Hälfte der Waffen weggeworfen und neue gekauft 

- Dekorationsgegenstände wie Blumen und Kerzen wurden aus hygienischen Gründen 
entfernt 

- Diejenigen, die eigene Waffen über uns erworben haben, sollen sie bitte mitbringen 

- Wenn ihr euch auflevelt, werden die zurückgegebenen Kontorscheine, die ihr von zu 

Hause mitgebracht habt,  erst einmal in eine separate Box geworfen und mehrere 

Tage lang nicht wieder in Umlauf gebracht  

- Leider war es uns bisher nicht möglich herauszufinden, ob ein Kontorscheintausch 

unter den Gästen möglich ist  

- Solange wir nicht wissen, ob das Tauschen ungefährlich möglich ist, möchten wir 

euch bitten darauf zu verzichten. Wir haben aber einen Plan B in der Schublade, der 

das Tauschen zwar nicht ganz ersetzen kann, gerade nicht  den kommunikativen, ge-

selligen Teil.  Aber für ein paar Wochen wird es schon gehen  

- Essen dürft ihr,  wie immer,  mitbringen, Getränke sind über uns zu beziehen. Falls Sie 

bei Geburtstagen eigenes Geschirr mitbringen möchten, geben Sie uns bitte vorher 

Bescheid 



- Unsere Spielecke ist derzeit nicht in Gebrauch. Wir haben unsere  Bausteine desinfi-

ziert und vorerst weggeräumt, die Comics, Malbücher und Stifte weggeworfen 

Das war die KURZVERSION mit den wichtigsten Regeln für die Gäste. Gerne übersenden wir 

Ihnen im Vorfeld auch die lange Version unseres Hygienekonzepts, wenn Sie sich bereits vor 

Ihrem Besuch darüber informieren möchten. Wir können Ihnen noch viel darüber erzählen, 

wie wir auch außerhalb von Corona unser Geschirr spülen, regelmäßig die Hände waschen, 

vor allem, bevor wir Kaffee zubereiten etc. Vielleicht möchten Sie auch wissen, wie unsere 

Mitarbeiter verstärkt geschützt werden mit Spuckschutzwänden etc… Sprechen Sie uns an! 

Vor allem auch, wenn Sie denken, wir hätten in unserer Auflistung womöglich etwas Wichti-

ges vergessen.   

Und noch ein Tipp: Gerade für Familien, die uns noch nicht kennen, bietet sich jetzt ein Be-

such an. Es wird nicht so voll sein, Kämpfen und Monsterspielen ist für Anfänger ohnehin 

noch nicht so relevant. Also, auf ins Abenteuer!  

 

Euer Team des Nibelungenhorts 

 


