Hinweise zur Buchung von Gästeführungen (Gruppen)
(Stand: 12-2021)
Nach längerer Pause sind Stadtrundgänge in kleinen Gruppen endlich wieder möglich. Wir
haben unsere Rundgänge unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen für Sie
angepasst, damit Sie bedenkenlos teilnehmen können. Unsere zertifizierten Gästeführer
freuen sich, mit Ihnen Worms zu erkunden. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir die
maximale Teilnehmerzahl pro Führung auf 15 Personen reduziert.
Weiterhin gelten die 2G-Regeln – die Teilnahme ist nur für geimpfte oder genesene oder
diesen gleichgestellte Personen möglich; der Nachweis ist erforderlich.
Änderungen zur Buchung:
_bitte teilen Sie uns bis spätestens 7 Tage vor Anreise gemäß Verordnung die Namen,
Anschrift, Telefonnummern und Geimpften- oder Genesenen-Status aller Teilnehmer zur
Ermöglichung der Nachverfolgung mit
von Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
_ bitte beachten Sie, dass Sie ohne Angabe der benötigten Informationen am Rundgang
nicht teilnehmen können bzw. dieser nicht erfolgen kann.
weitere Informationen:
_situationsbedingt sind Änderungen bezüglich der Strecke und der Sehenswürdigkeiten
möglich
_es handelt sich um reine Außenführungen (keine Dominnenführung möglich)
Hygieneregeln:
_ das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der Führung ist verpflichtend
_ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen
Angehörigen eines Hausstandes, muss zu jeder Zeit der Führung eingehalten werden
_die Hygieneregeln müssen eingehalten werden (Husten- und Nies-Etiquette)
_wenn Sie Erkältungssymptome haben, dürfen Sie nicht an einer Führung teilnehmen, um
andere Teilnehmer und den Gästeführer nicht zu gefährden
_sollten Sie zur Risikogruppe im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes gehören,
weisen wir Sie darauf hin, dass Sie sich durch eine Teilnahme am Rundgang einer
besonderen Gefährdung aussetzten könnten
_bei wiederholter Nichtbeachtung der Vorgaben können Teilnehmer von der Führung
ausgeschlossen werden. Die Verpflichtung zur Zahlung des Honorars an den Gästeführer
bleibt bestehen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Ihr Team der Tourist Information Worms
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