
Sehr geehrte Damen und Herren, ab sofort ist die Durchführung von privaten Feiern und beruflichen 

Tagesbuchungen in der Umweltstation Lias-Grube wieder möglich. Es müssen jedoch die aktuell 

gültigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden: 

 

 In der Umweltstation Lias-Grube gilt die Maskenpflicht, falls der Abstand nicht eingehalten 

werden kann. Die Abstandsregel von mindestens 1,5 m muss auf dem gesamten Gelände und 

in allen Räumlichkeiten eingehalten werden. Masken sind selbst mitzubringen. 

 Alle Besucher müssen ihre Hände regelmäßig mit Wasser und Seife waschen sowie sie 

desinfizieren, vor allem vor Beginn der Veranstaltung. 

 Alle Teilnehmer sind verbindlich vorab auf einer Gästeliste mit ihrer Anschrift, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse festzuhalten. Diese muss uns vorab zugeschickt 

werden. 

 Ein fester Sitzplan ist für alle Gäste zu erstellen und einzuhalten. 

 Die Hinzubuchung einer Veranstaltung am Wochenende ist ab dem 1. September 2020 

wieder möglich. 

 

Für Übernachtungsgäste sind zusätzlich folgende Regeln verbindlich zu beachten: 

 

 In jeder Übernachtungseinheit dürfen nur ausschließlich Bewohner eines Hausstandes 

übernachten. Es sind maximal 12 Übernachtungseinheiten vorhanden 

 Jede Übernachtungseinheit bekommt ausschließlich und verbindlich eine Sanitäreinheit 

zugewiesen, die nur von dieser Übernachtungseinheit genutzt werden darf. Eine 

Sanitäreinheit besteht aus einer Toilette und einem Waschbecken sowie ggf. einer Dusche. 

Diese können bei größeren Personengruppen auch im ausgelagerten Toilettencontainer mit 

Kaltwasserbetrieb liegen. (Es sind insgesamt lediglich 5 Einzelduschen verfügbar.) 

 Die Überprüfung der Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln bei den teilnehmenden 

Gästen wird ausschließlich vom Mieter selbst durchgeführt und verantwortet. 

Die Kontrolle und Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln, die Verantwortung und Haftung 

für die Gäste liegt ausschließlich beim Mieter. 

 

Kosten: 

Tagesbuchungen: 

Seminarraum mit Kücheneinheit 70 € zusätzlich 5 € pro Tagesgast Reinigungspauschale. 

Feiern mit oder ohne Übernachtungen: 

 Seminarraum mit Kücheneinheit 70 € zusätzlich 5 € pro Tagesgast In Einzelschlafhütte  (30 € 

p .P./Nacht, begrenzt vorhanden) 

 In Zweierschlafhütte  (20 € p. P./Nacht, begrenzt vorhanden) 

 In Mehrbettschlafhütte bis max. 8 Personen aus einem Hausstand  (12 € p. P./Nacht) 


