Jugendreisen

ITALIEN | TARQUINIA

Reiseinformationen
DEIN AUFENTHALT IM FRIENDSCLUB

+ Desinfektionsmöglichkeiten für die Hände stehen in allen
öffentlichen Bereichen bereit
+ Der Mindestabstand von 1,50 m ist überall einzuhalten.
Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann gilt
eine Maskenpflicht.
+ Gäste mit gleichem An- und Abreisedatum sind in einem
Villaggio (Zeltdorf) untergebracht.
+ Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt
(Wasserspender, Tische, Sanitäranlagen usw.)
+ Aus Gründen des Infektionsschutzes bitte Bettlaken, Schlafsack,
Kissen und Handtücher sowie vollständiges Geschirr, Spülmittel
und Geschirrhandtuch selber mitbringen
+ Die Sanitäranlagen werden mehrfach am Tag gereinigt und
desinﬁziert
+ Anreisende Gäste werden nicht mit abreisenden Gästen gemischt

DEIN URLAUBSPROGRAMM

Vor Ort wird es ein tolles Programm unter Einhaltung der Schutzbestimmungen geben. Ausgeliehene Materialien wie z.B. Beach
Equipment werden vor und nach Gebrauch desinﬁziert.
Freu dich auf:

DEINE VERPFLEGUNG

+ Unsere Mitarbeiter:innen tragen Hygienehandschuhe und
einen Mund-Nasen-Schutz
+ Die Mahlzeiten werden als Buffet serviert
+ Am Buffet ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und
die vorherige Desinfektion der Hände verpflichtend
+ Jedes Villaggio (Zeltdorf) und die MoHos essen in „Schichten“,
damit es nicht zu voll wird. Du musst dich aber nicht stressen
– wir geben dir ausreichend Zeit zu schlemmen.
+ Der Wasserspender steht im Außenbereich und ist rund um
die Uhr für ruf Gäste zugänglich
+ Regelmäßiges Desinfizieren der Tische durch unser ruf Team

DEIN SPRACHTRAINING

+ Dein Sprachtraining findet mit max. 15 Schüler:innen und
einer Lehrkraft statt
+ Abstand der Tische mindestens 1,50 m
+ Zeitlich versetzte Spracheinheiten
+ Ein Mund-Nasen-Schutz im Unterricht ist nicht notwendig

+ Games Area mit Kicker und Tischtennis
+ Eigener ruf Strandabschnitt ohne fremde Gäste
+ Volleyballfeld auf dem ruf Areal
+ Große Show Bühne
+ Workshop Area mit vielseitigem Programmangebot
+ Open-Air-Kino
+ Holi-Festival auf eigenem Campgelände nur mit ruf Gästen
Außerdem warten tolle Ausﬂüge in den Wasserpark, nach Rom
uvm. auf dich.
Ob und in welcher Situation das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend ist, erklärt dir unser Team vor Ort. Bitte packe
ausreichend medizinische Masken ein.
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