
Das Chilli öffnet seine Pforten wieder – unter besonderen Voraussetzungen 

 

Das Chilli öffnet wieder zu den bisher bekannten Öffnungszeiten, allerdings gibt es hierzu 
einiges zu beachten: 

 

1. Der Eintritt ist nur in Kleingruppen zu maximal 12 Personen möglich! 
- Hierzu müsst ihr euch im Vorfeld bei Ulrike Ermisch per whatsapp oder Email anmelden. 

Macht das bis spätestens 15:00 Uhr am Vortag, damit wir eure Anmeldungen 
berücksichtigen können. Wer eine Antwort auf seine Anmeldung bekommt ist herzlich 
willkommen. Bitte versteht, dass wir nicht jedem eine Antwort schicken können, sodass 
nur eingelassen werden kann, wer auch eine definitive Zusage-Email erhalten hat. 
 
Kontakt:  whatsapp  0176 – 822 98 128 
  Email   ulrike.ermisch@kk-si.de 
 

2. Wir werden Workshops, sowie „reguläre“ Öffnungstermine anbieten! 
- Zu den Workshops werden wir zur gesamten Öffnungszeit nur eine Gruppe empfangen 

können. Bei den Terminen, in denen es kein Workshopangebot gibt werden wir eine 
Gruppe von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr und eine zweite von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr begrüßen 
können. Gebt die entsprechende Uhrzeit dann bitte in der Anmeldung mit an. 

- Der girls treff findet zu den gewohnten Zeiten statt, aber auch hierzu müsst ihr euch bitte 
anmelden! 

 

3. Wir werden Teilnehmerlisten erstellen müssen! 
- Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können sind wir dazu angehalten 

Teilnehmerlisten mit Adressen und Kontaktdaten zu erfassen, die 4 Wochen 
aufzubewahren und im Anschluss zu vernichten sind. Solltet ihr damit nicht einverstanden 
sein, ist der Aufenthalt im Chilli leider nicht möglich. 

 

4. Bitte sorgt für einen Mund-Nasen-Schutz! 
- In allen Räumen des Chilli muss zu jeder Zeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden! 

 

5. Risiko vermeiden! 
- Gehört ihr zu einer Risikogruppe oder habt ihr oder ein Familienmitglied Symptome von 

COVID19, bleibt bitte zu Hause, auch wenn ihr bereits angemeldet seid! 

 

6. Wir werden keine Getränke und Essen verkaufen! 
 

- Aus Hygienegründen werden wir in der aktuellen Situation keine Getränke oder Speisen 
verkaufen. Getränke bitte selbst mitbringen (beschriftet!). 
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