Hausregeln zur Hygiene
Liebe Gäste,
die Gesundheit aller Menschen in diesem Haus hat für uns
oberste Priorität. Deshalb bitten wir Sie um Beachtung
unserer hygienischen Vorgaben, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus
sowie Infektionen mit Covid-19 zu verhindern.
 Bei Auftreten von Covid-19-Symptomen ist dies umgehend der Seminarleitung und der
Bildungsstätte zu melden. Es besteht eine sofortige Abreisepflicht.
 Halten Sie bitte in jeder Situation den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m zu
anderen Personen ein (ausgeschlossen sind Personen des eigenen Haushalts bzw. nach
hessischer Kontaktverordnung mögliche Kontakte). Ist dies nicht möglich, tragen Sie
bitte einen Mund-Nasen-Schutz. Bitte führen Sie daher bei Anreise einen solchen Schutz
mit sich.
 Wir haben in allen Bereichen des Hauses Markierungen und Aushänge angebracht um
an den Mindestabstand zu erinnern. Vermeiden Sie Gruppenansammlungen.
 Aufgrund der aktuellen Bestimmungen wird die maximale Personenanzahl für die
Nutzung z.B. der Seminarräume und Gästezimmer von uns vorgegeben.
 Die Sanitäranlagen sind nur einzeln zu nutzen (ausgeschlossen sind Personen des
eigenen Haushalts bzw. nach hessischer Kontaktverordnung mögliche Kontakte).
 Der Aufzug sollte nur jeweils von einer Person benutzt werden. Im Treppenhaus finden
Sie Markierungen für die Laufwege.
 In den Seminar- und Essräumen sind die Tische entsprechend dem Sicherheitsabstand
gestellt. Das Verschieben der Tische ist nicht gestattet. Sprechen Sie etwaige
Stellwünsche am besten vor Anreise mit uns ab.
 Achten Sie auf eine regelmäßige und ausreichende Durchlüftung der Gästezimmer
und Seminarräume.
 Wir bitten Sie, regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren.
Nutzen Sie die dafür im Haus angebotenen Desinfektionsspender.
 Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein.
 Fassen Sie öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern an, sondern benutzen Sie ggf. den
Ellenbogen.
 Für häufig gemeinsam genutzte Kontaktflächen z.B. Kaffeekannen, Wasserkocher etc.
stehen Desinfektionstücher und Spray zur Desinfektion zur Verfügung.
 Bitte bringen Sie eigene Bettwäsche und Handtücher mit, sowie für die
Seminarteilnahme eigene Schreibutensilien.
Hiermit bestätige ich, das ausführliche Hygienekonzept des Tagungshauses erhalten und gelesen zu
haben. Die Verantwortung für die Überprüfung & Durchführung der Bestimmungen obliegt uns.
Hiermit bestätige ich, dass keine Teilnehmende in den letzten 14 Tagen an Covid-19 erkrankt bzw.
Kontakt zu Erkrankten hatten.
Hiermit bestätige ich, dass keine Personen aus einem Gebiet außerhalb Hessens anreisen oder dort
ihren Wohnsitz haben, in dem in den letzten sieben Tagen die Zahl der Neuinfektionen mit dem
SARS-CoV-2-Virus nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts höher als 50 je 100 000
Einwohnern liegt.
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