
 SCHOOLJUMP UNTER  CORONA-AUFLAGEN
Schulausflüge ins JUMP House – das geht auch in Corona-Zeiten! 
Allerdings müssen wir dabei alle zusammen ein paar Regeln beachten, damit jeder sicher ist und gesund 
bleibt. Daher haben wir ein paar Anpassungen am gewohnten SchoolJUMP vorgenommen. Bitte prüfen Sie 
vor der Buchung, ob ein SchoolJUMP mit diesen kleinen Einschränkungen für Sie und Ihre Klasse in Frage 
kommt und klären Sie Ihre SchülerInnen über die geltenden Hygieneregeln auf.  Unser Hygienekonzept ist 
von den zuständigen Behörden abgesegnet.

Unsere Anpassungen:
•      In HH-Stellingen und Bremen sind die Umkleiden aktuell aufgrund Corona-Auflagen noch geschlossen. 
        Bitte kommen Sie dort also bereits in Sportkleidung zu uns.
•      Im JUMP House gibt es klare Laufwege und Abstandsmarkierungen – bitte halten Sie und Ihre 
        SchülerInnen sich daran und tragen Sie beim Betreten, Verlassen und in Warte- und 
        Aufenthaltsbereichen einen Mund-Nase-Schutz.
•      Beim Springen muss kein Mund-Nase-Schutz getragen werden! 
•      Alle Gäste sind aufgefordert, beim Betreten der Halle die Hände zu desinfizieren. 
        Desinfektionsmittelspender sind im Eingangsbereich verfügbar.
•      Zum Verstauen von persönlichen Gegen- und Wertgegenständen können unsere Spinde genutzt 
        werden, da Aufbewahrungsboxen derzeit nicht im Gebrauch sind.
•      Ihre persönliche SchoolJUMP-Betreuung trägt dauerhaft ein Mund-Nase-Schutz und hält den 
        vorgegebenen Mindestabstand während des gesamten SchoolJUMPs ein. Daher gilt: Ohren gespitzt 
        und genau zuhören, wenn die Aufsicht etwas sagt. 
•      Wir haben unser SchoolJUMP Programm so angepasst, dass Mindestabstände eingehalten werden. 
        Auf  unseren traditionellen JUMP House Ruf wird verzichtet. 
•      Vor Nutzung einiger unserer Attraktionen müssen die Hände erneut desinfiziert werden. 

Das tun wir für Ihre Gesundheit:
•      Es finden weniger SchoolJUMPs statt als im Normalbetrieb, damit ausreichend Platz zur Verfügung steht.
•      Der Aufenthaltsbereich für Schulklassen wird stark entzerrt, damit der Abstand zu anderen Klassen 
        immer gewahrt werden kann. Abstands- und Laufmarkierungen weisen den sicheren Weg. 
•      Unsere Mitarbeiter tragen stets Mund-Nase-Schutz und vermeiden jeden Körperkontakt zu Gästen. 
•      Überall in der Halle sind zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten platziert. 
•      Die Halle wird regelmäßig umfassend gelüftet. 
•      Ggf. stehen einige Bereiche aktuell nicht zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Weitere Informationen sowie ein kurzes Video zu unserem umfassenden Abstands- und 
Hygienekonzept finden Sie unter https://www.jumphouse.de/hygieneregeln/. 
Bitte schauen Sie und Ihre SchülerInnen sich das Video vor Ihrem Besuch bei uns an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

MIT ABSTAND DER BESTE SCHULAUSFLUG


