Freizeit- und Tagungsstätte
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Hygienekonzept (Stand 19.10.2020)
Allgemein:
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter/innen hat angesichts der Corona Pandemie höchste
Priorität. Unser Ziel ist Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden.
Um der aktuellen Situation gerecht zu werden versuchen wir unsere Hygienerichtlinien immer
wieder den Vorgaben anzupassen und so ein Maximum an Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter
gewährleisten zu können.
Allgemein gültige Regeln:
• Alltagsmasken bitte immer auf den Fluren, im Eingangsbereich und auf den Treppen tragen.
Sie dürfen nur dann abgenommen werden, wenn Sie im Speisesaal, im Tagungsraum oder in
den Gemeinschaftsräumen auf einem Platz sitzen und die Mindestabstände eingehalten sind.
In den Gästezimmern sind keine Alltagsmasken notwendig.
• Der Mindestabstand von 1,5 m ist überall einzuhalten, wo es möglich ist.
• Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur gestattet mit Angehörigen des
eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren
Hausstands, oder in Gruppen von bis zu 10 Personen.
• Erkrankungsanzeichen wie Halsschmerzen, Husten, Unwohlsein, Verlust des Geschmacksinnes oder Geruchsinns, Durchfall und Fieber sollten ihnen einen Besuch beim Arzt wert
sein. Bei diesen Symptomen bitten wir Sie nicht anzureisen, oder unverzüglich ihren
Aufenthalt zu beenden.
Eingangsbereiche
• Wenn möglich stehen die Türen offen
• Im Haupteingang steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung. Jedoch sollte immer gründliches Waschen der Hände den Vorzug gegeben werden. In jeder Toilette stehen hierfür
Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung.
• Verhaltenshinweise sind gut sichtbar angebracht und müssen beachtet werden.
Rezeption
• Im Wartebereich vor der Rezeption dürfen sich maximal 10 Personen einer Gruppe
gleichzeitig aufhalten, wenn diese eine Alltagsmaske tragen.
• Zum Schutz steht eine Plexiglaswand zwischen den Gästen und dem/der Rezeptionsmitarbeiter/in.
• Alle Zimmerschlüssel sind gereinigt.
• Schlüsselrückgabe: in den Korb an der Rezeption werfen (s. Aushang und Beschriftung).

Jesus Christus spricht: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ Joh. 14,19

-2-

Öffentliche Bereiche und Tagungsraum
• Zeitschriften oder Flyer dürfen mitgenommen aber nicht in den Ständer zurückgelegt
werden.
• Alle Türgriffe und Lichtschalter im öffentlichen Bereich werden regelmäßig gereinigt.
• Das Tagungshaus behält sich die Verteilung der Tagungsräume vor. Dies geschieht immer
unter Berücksichtigung des Mindestabstandes.
• Bei der Bestuhlung ist während der Tagung auf den Mindestabstand zu achten, die Alltagsmaske kann im Tagungsraum abgenommen werden, wenn die Teilnehmer/innen sitzen.
• Die Sicherstellung eines ausreichenden Abstands zwischen den Teilnehmer/innen während
der Tagungen erfolgt in den Räumen durch den Verantwortlichen (Referent/in, Leiter/in)
• Regelmäßige Durchlüftung der Tagungsräume durch den Referent/in bzw. Leiter/in ist zu
gewährleisten. Immer nach 20-25 Minuten für 3 Minuten Stoßlüften/Querlüften sowie vor
und nach den Kursen und in den Pausen.
• Beamer, Pinnwand, Flipchart inkl. Papier werden auf Wunsch im Tagungsraum aufgestellt.
Bitte vor der Anreise bestellen.
• Gemeinschaftsräume und Aufenthaltsräume (Kaminzimmer, Jugendbar) stehen unter den
allgemeinen Regeln für Abstand und Alltagsmasken offen.
• Die Toiletten im öffentlichen Bereich werden vom Fachpersonal regelmäßig und gründlich
gereinigt.
Zimmer:
• Eine Zwischenreinigung der Zimmer erfolgt in der Regel nach 2 Übernachtungen und wird mit
der Leitung vereinbart.
• Bettwäsche und Handtücher sollen selbst mitgebracht werden oder gegen eine Gebühr von
6,- € können diese ausgeliehen werden.
• Die gründliche Reinigung der Zimmer erfolgt nach der Abreise, während der Reinigung wird
gelüftet und die Reinigungstücher werden regelmäßig ausgetauscht.
• Im Zimmer liegt das Hygienekonzept für die Gäste aus. Diese Informationsblätter werden
nach der Abreise ausgetauscht.
Speisesaal
• Vor dem Essen bitte gründlich die Hände waschen.
• Die Speisesaaltüre wird kurz vor den Mahlzeiten vom Personal geöffnet. Dies wird durch
einen Gong angezeigt. Größere Gruppenbildung vor dem Speisesaal vermeiden.
Abstandsregeln sind einzuhalten.
• Die Tische sind bestimmten Personen zugeordnet, ein Sitzplatzwechsel sollte unbedingt
vermieden werden.
• Die Gäste tragen auch im Speisesaal eine Alltagsmaske. Diese kann nur an den Tischen abgenommen werden.
• Es wird auf eine gute Durchlüftung geachtet.
• Das Buffet wird auf ein Minimum beschränkt. Beim Gang zum Buffet und am Buffet
Alltagsmasken tragen und auf Abstand achten.
• Die Gäste tragen eine Alltagsmaske, wenn Sie an der Theke ihre Essenswünsche ans Personal
weitergeben. Diese stehen hinter einer Plexiglasscheibe und reichen das gewünschte zu.
• Das Bedienfeld des Kaffeeautomaten und die Ablageflächen werden regelmäßig gereinigt
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