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S-E-T Studienreisen Reise-Informationen

Hygienekonzept

Unsere Busreisen können 2022 wieder stattfinden - mit viel Raum für Entdeckungen und Spaß, wie es für 
Klassenfahrten dazugehört. Um die Reise aber für alle Teilnehmer auch während Corona sicher zu gestalten, 
müssen wir alle Teilnehmer auffordern, sich an unser Hygienekonzept zu halten, das v.a. für geschlossene 
Räume wie den Reisebus einige Einschränkungen vorsieht. 

Bei den Vorgaben halten wir uns an die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Bitte beachten Sie, 
dass sich jederzeit Änderungen ergeben können. Wir werden die beim Reiseantritt geltenden Maßnahmen und 
Vorschriften bei Ihrer Reise selbstverständlich einhalten!

Maskenpflicht im Bus
Alle Reise-Teilnehmer müssen während der gesamten Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz tragen 
(medizinische oder FFP2-Maske).

Desinfektion im Bus
• Im Bus werden vor Reisebeginn besonders kritische Stellen mit Desinfektionsmittel gereinigt. 

Hierzu gehören v.a. Kontaktstellen wie Haltegriffe, Armlehnen, Kopfteile.

• Alle Reise-Teilnehmer sollten sich vor jedem Betreten des Busses die Hände waschen oder 
desinfizieren. Es steht Desinfektionsmittel im Bus zur Verfügung.

Abstand im Bus
• Es können im Bus alle Sitzplätze belegt werden.

•  Die Fahrgäste sollten sich gleichmäßig im Bus verteilen (wenn freie Plätze vorhanden sind) 
und die einmal eingenommenen Plätze während der gesamten Reise behalten.

• Bitte achten Sie beim Ein- und Aussteigen in bzw. aus dem Bus auf ausreichend Abstand.

Belüftung im Bus
Unsere Busse verfügen über moderne Klimaanlagen mit leistungsstarken Filtern und direkter 
Frischluftzufuhr, welche die Luft regelmäßig komplett austauschen. 

Gepäck

• Reisegepäck wird ausschließlich vom Fahrer in den Gepäckraum ver- und entladen.

Gastfamilien
• Während ihres England-Aufenthalts leben die Teilnehmer als Familienmitglieder in ihrer 

Gastfamilie. Wie auch in ihrer Familie in Deutschland gibt es daher keinerlei besondere 
Corona-Regeln bzgl. Masken, Abstand oder Desinfektion.

• England hat eine hohe Impfquote. Wie auch in Deutschland verbietet es allerdings der 
Datenschutz, dass wir den Impfstatus der Gastfamilien erfragen oder überprüfen.

Hotels & Besichtigungen
Es gelten die Bestimmungen der Hotels bzw. Anbieter vor Ort, die Sie auf den jeweiligen Websites 
einsehen können. Auf die Regeln im Einzelnen haben wir keinen Einfluss. Wir berücksichtigen 
bei unserer Auswahl aber, dass sie angemessen sind und unseren Anforderungen genügen.


