Prävention zum Schutz vor Corona
Für den Besuch der Festung Xperience sowie Zwinger Xperience gilt aktuell die 2GRegelung auf Grundlage der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. Der Zugang ist
ausschließlich für Geimpfte und Genesene möglich. Der Nachweis ist jeweils
gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original zu erbringen. Folgende
Ausnahmen sind zu beachten:
•

Beim Zutritt zu unserem Erlebnisrundgang bleiben Personen, die aus
medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sowie unter 16-Jährige von
der 2G-Vorgabe ausgenommen. Wenn aus gesundheitlichen Gründen für eine
Person ab 16 Jahren keine Impfempfehlung der STIKO ausgesprochen wurde
(ärztliche Bescheinigung ist vorzulegen), dann darf er/sie bei Zutritt den Impf- oder
Genesenennachweis mit einem negativen Testnachweis (kein Selbsttest mit
Selbstauskunft, wir verweisen auf beauftragte Testzentren und -stellen) ersetzen.

•

Gleichermaßen dürfen unter 16-Jährige, die nicht im Freistaat Sachsen zur Schule
gehen und nicht einer Testpflicht nach der Sächsischen Schul- und KitaCoronaverordnung unterliegen, den Impf- oder Genesenennachweis mit einem
Testnachweis ersetzen.

•

Die Nachweispflicht entfällt generell für Kinder bis zur Vollendung des 6.
Lebensjahres und für Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren, die im Freistaat
Sachsen die Schule besuchen und einer Testpflicht nach der Sächsischen Schulund Kita-Coronaverordnung unterliegen. Unter 16-jährigen Schülerinnen und
Schülern wird dennoch empfohlen, ein Ausweisdokument (z.B. Schülerausweis)
mitzuführen, um dieses auf Nachfrage an unseren Kassen vorzeigen zu können.

•

Bitte beachte, dass sowohl Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren als auch
Lehrkräfte beim Zutritt der 2G-Regelung unterliegen.

Das Tragen einer medizinischen Mund- & Nasenbedeckung (FFP2 ohne Atemventil
oder sogenannte OP-Masken) in der Warteschlange am Aufzug, im Eingangsbereich
und während des gesamten Rundgangs ist Voraussetzung für deinen Besuch.
Alltagsmasken, Kunststoffvisiere oder Vergleichbares sind nicht zugelassen.
Zusätzlich bitten wir dich, das Formular für die Kontaktnachverfolgung digital oder
analog in unserem Eingangsbereich auszufüllen. Das Formular findest du hier oder im
Eingangsbereich der Zwinger Xperience.
Halte einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen, die nicht zu deinem
Hausstand gehören und vermeide die Bildung von Gruppen.
Weiterhin bitten wir dich auf eine gründliche Handhygiene zu achten.
Solltest du dich krank fühlen, bleib bitte zu Hause.

Dein Zwinger Xperience und Festung Xperience Team

