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Liebe Gäste,
unsere oberste Priorität ist, dass sich Mitarbeitende und Besuchende, unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften, verantwortungs- und rücksichtsvoll begegnen. Hierbei trägt jeder
sowohl für sich selbst als auch für das Zusammensein mit anderen eine größtmögliche
Verantwortung. Dies zeigt sich durch Rücksichtnahme und Toleranz gegenüber andere, z.B.
- durch Anerkennung, dass es Menschen gibt, die ein höheres Risiko haben zu erkranken als ich
selbst,
- zu akzeptieren, wenn eine andere Person sich mehr um seine Gesundheit sorgt und sich zu
schützen versucht als ich,
- zu akzeptieren, wenn jemand für seine eigene Person weniger Bedenken bezgl. bestimmter
Risiken hat.

Allgemeine Maßnahmen
•

Wir richten uns nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, der
Weltgesundheitsorganisation sowie den Vorschriften der Gesundheitsbehörden.

•

Wir achten darauf, dass in allen Bereichen die Abstandsregel von 1,50 m eingehalten wird.

•

Die Berührung von Neuralgischen Punkten wie Türgriffen, Handläufen etc. ist möglichst zu
vermeiden.

•

Nies- und Hustenetikette einhalten (Husten/ Niesen in die Ellenbogenbeuge). Nach dem
Verwenden eines Taschentuches ist dieses zu entsorgen (bei wiederverwendbaren
Taschentüchern darf dies nicht erneut benutzt werden).

•

Wir informieren uns fortlaufend über die neusten Maßnahmen und Vorschriften und
passen unsere Abläufe daran an. Daher spiegeln die aufgezeigten Maßnahmen immer nur
die aktuelle Situation wider und werden schnellstmöglich an neue Anforderungen
angepasst.

•

Vermeidung von körperlichen Kontakten wie Händeschütteln, Berührungen, Umarmungen
o.ä. mit anderen Personen.

•

Händehygiene (regelmäßiges, gründliches Waschen der Hände mit Wasser und Seife, mind.
20 Sek.).

•

Bei Anzeichen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und
Geruchsinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen zu Hause bleiben und einen
Arzt telefonisch konsultieren.

Maßnahmen für unsere Tagungsgäste

•

Im gesamten Tagungsbereich, den Toiletten, dem Café und unserem Hofshop stehen
ausreichend Desinfektionsspender zur Verfügung.

•

Die Tagungsräume werden vor jeder Benutzung gereinigt.

•

Die Stellung der Tische und Stühle in den Tagungsräumen sowie die dort vorgegebenen
Sitzordnungen werden jeweils so vorbereitet, dass Mindestabstände gewahrt bleiben.

•

Unsere Mitarbeitenden tragen zu Ihrer und unserer Sicherheit eine Mund-NasenBedeckung oder befinden sich hinter einem Schutz.
Bitte tragen auch Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Tagungsraumes.

•

Die Toiletten für unsere Tagungsgäste sind getrennt von den Toiletten für unsere
Besuchenden und Mitarbeitenden. Auf den Toiletten gibt es Einmalhandtücher.

•

Jeder Tagungsgast erhält einen eigenen Block und einen eigenen Bleistift, die nach der
Tagung gerne mit nach Hause genommen werden können.

•

Das Herumreichen von Gegenständen untereinander ist zu vermeiden (Gegenstände wie
Becher, Teller, Bestecke, sonstige persönliche Arbeitsmaterialien sollten nicht mit anderen
Personen geteilt werden).

•

In jedem Tagungsraum stehen Desinfektionstücher, falls Sie während der Tagung Stifte
oder Materialien desinfizieren möchten.

•

Die gesamten Speisen werden unter geltenden Hygienestandards zubereitet und serviert.
Momentan verzichten wir auf Buffets und servieren nur Einzelportionen. Im Tagungsraum
stehen Gläser und Tassen direkt am Platz.

•

Es wird empfohlen, die Räumlichkeiten regelmäßig zu lüften. Bitte unterstützen Sie uns
dabei, in dem Sie während Ihres Aufenthalts ebenfalls die Fenster regelmäßig öffnen und
die Räume lüften.

•

Wir schicken Ihnen nach der Tagung eine Rechnung zu, somit kommt es zu keinem
unnötigen Kontakt zwischen den Mitarbeitenden und den Gästen.

COVID-19 BEDINGTE GÄSTE-REGISTRIERUNG
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie sich mit COVID-19 infiziert haben. Vielen Dank.

Datum: ____________ Uhrzeit Ankunft: __________ Uhrzeit Ende: __________
Anlass Ihres Besuchs:
Vorname und Name:
Telefonnummer:
Straße:

PLZ und Ort:

Vorname und Name:
Telefonnummer:
Straße:

PLZ und Ort:

Vorname und Name:
Telefonnummer:
Straße:

PLZ und Ort:

Vorname und Name:
Telefonnummer:
Straße:

PLZ und Ort:

Vorname und Name:
Telefonnummer:
Straße:

PLZ und Ort:

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für die ggf. nötige, hilfreiche Nachverfolgung
von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, maximal vier Wochen
gesichert im Hause aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.

