Gästeinformation zum Schutz gegen COVID-19
Liebe Gäste,
schön, dass wir Sie wieder in unserem Haus begrüßen dürfen. Damit wir Ihnen in Zeiten von Corona
einen sicheren Aufenthalt und reibungslosen Ablauf gewährleisten können, sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Bitte beachten und befolgen Sie unbedingt die hier aufgeführten Hygieneregeln:
 Voraussetzung ist für alle Gäste (auch Tagesgäste) die 2G Regel:
o ein Nachweis über den vollständigen Impfschutz (15 Tage nach der Zweitimpfung)
oder
o eine nachgewiesene, überstandene Coronainfektion (vor maximal 6 Monaten)
 Gäste mit Symptomen einer Atemwegsinfektion können nicht aufgenommen werden.
Ausnahmen sind nach ärztlicher Abklärung möglich (z.B. Allergien).
 Beim Betreten des Hauses sowie in allen öffentlichen Bereichen ist eine FFP2-Maske zu tragen.
Diese ist selbst mitzubringen.
 Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen einzelnen Personen ist auf dem gesamten Gelände
(möglichst auch in den Außenbereichen) einzuhalten.
 Die Hände müssen regelmäßig und gründlich gewaschen werden. Zusätzlich stehen im
Eingangsbereich sowie vor dem Speisesaal Handdesinfektionsspender zur Verfügung.
 Husten und niesen bitte nur in die Armbeuge.
 Gruppen und Aufenthaltsräume sind regelmäßig zu lüften. Ein Lüftungsplan befindet sich im
Raum und muss beachtet werden.
 Handkontaktflächen werden regelmäßig durch die Mitarbeiter/innen des Hauses gereinigt und
desinfiziert.
 Die Betten dürfen nicht selbst abgezogen werden.
 Sofern möglich, nur die Toilette auf dem eigenen Zimmer benutzen. Öffentliche Toiletten bitte
nur einzeln betreten.
 Weitere Informationen zu Abläufen im Speisesaal werden bei der ersten Mahlzeit von den
Mitarbeitenden der Küche / Empfang bekannt gegeben.
 Kaffee und Kuchen wird, soweit gebucht, im Speisesaal eingenommen.
 Die Nutzung der Tagungsräume ist nur von Gruppen mit begrenzter Größe möglich, um den
Mindestabstand einhalten zu können. Möglich ist eine Person pro 4 qm Raumfläche. Zur
Sicherheit wurden die Räume entsprechend beschildert.
 Die Aufenthaltsräume dürfen nur eingeschränkt genutzt werden. Maximal zulässige
Personenzahlen, tragen einer FFP2-Maske und regelmäßiges Lüften sind zu beachten.
 Arbeitsmaterialien (Stifte, Blöcke, Decken usw.) sind selbst mitzubringen, um den Austausch
zwischen einzelnen Personen zu vermeiden.
 Der Kontakt zu Mitgliedern einer anderen Gästegruppe im Haus ist möglichst zu vermeiden.

Vielen Dank!

