Einhaltung des Mindestabstandes
- Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand von wenigstens 1,5 m
einzuhalten. Dies gilt besonders auch beim Warten an der
Rezeption und vor dem Ausgabebuffet im Speiseraum.
- Für alle Räume wurde eine maximale Personenzahl festgelegt und
Tische/Stühle entsprechend gestellt. Bitte halten Sie sich an diese
Vorgaben!

Informationen
in Zeiten der Corona-Pandemie

(Stand 01.07.2021)

für Veranstalter / Gruppenverantwortliche / Gäste
Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Gäste und Mitarbeiter hat für
uns oberste Priorität.
Entsprechend der Vorgaben des Landes Thüringens sowie des Bistum
Erfurts haben wir ein Infektionsschutzkonzept für unser Haus erstellt und im
Vollzug dessen zusätzliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen getroffen,
um die Risiken von Erkrankungen zu minimieren und die Gesundheit zu
erhalten. Trotz allem bleibt ein Restrisiko, das Sie mit dem Besuch unseres
Hauses in Kauf nehmen.
Darüber hinaus hat die Einhaltung der Vorgaben zur Folge, dass wir zurzeit
nicht in allen Bereichen unseren vollumfänglichen Service anbieten können
bzw. Einschränkungen auferlegt sind.
Wir versuchen aber alles, damit Sie sich in unserem Haus wohlfühlen!
Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind wir auf Ihre Mithilfe und
Unterstützung angewiesen. Deshalb möchten wir Sie im Vorfeld Ihres
Aufenthaltes über folgendes informieren und bitten, diese Informationen
an die Teilnehmer/innen Ihrer Veranstaltung weiterzuleiten.
Zutrittsregelung
- Menschen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung oder
jeglichen Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt zum Bildungshaus. An der Rezeption müssen Sie uns dies schriftlich bestätigen.
- Aktuell besteht aufgrund der niedrigen Inzidenz keine Testpflicht
mehr. Wir empfehlen jedoch vor Veranstaltungen einen Test
durchzuführen, vollständig geimpfte und genese Personen sind
davon ausgenommen.
Für Teilnehmende unserer hauseigenen Bildungskurse stellen wir
Selbsttests zur Verfügung.

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB)
- Eine qualifizierte (medizinische) Mund-Nasen-Bedeckung ist beim
Betreten des Hauses, in den Fluren und Aufenthaltsbereichen und
im Tagungsraum sowie Speiseraum bis zum Tisch/Platz zu tragen
bzw. dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Im Tagungsraum ist das Tragen einer MNB bei gewährleistetem
Sicherheitsabstand nicht erforderlich
Wir möchten Sie bitten, Ihre eigenen MNBs mitzubringen!
Einhaltung der allgemeinen Schutzmaßnahmen
- Bitte halten Sie sich an die allgemeinen Schutzmaßnahmen,
insbesondere Händehygiene, Abstandsregeln, gegenseitige
Rücksichtnahme sowie Husten- und Niesetikette.
- In den Eingangsbereichen beider Gästehäuser steht
Händedesinfektionsmittel bereit.
Jedoch gilt: Gründliches Händewaschen ist ausreichend und im
Rahmen einer Ressourcenschonung zu bevorzugen.
Reinigungs- und Hygienemaßnahmen
- Wir gewährleisten erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsintervalle
in allen öffentlichen Bereichen und Räumen, in den Zimmern, in
Speiseraum und Küche sowie den Sanitärbereichen.
- Die öffentlichen Bereiche und Räume werden regelmäßig gelüftet.
Maßnahmen im Bereich der Verpflegung / Speiseraum
- Auch im Speiseraum gilt die Abstandsregel von 1,50 m.
- Anstelle von Selbstbedienung am Buffet bieten wir zu allen
Mahlzeiten einen Ausgabeservice im gebotenen Abstand an.
- Aufgrund der eingeschränkten Plätze im Speiseraum ist es wichtig,
vorab die Essenszeiten mit uns zu planen und sich daran zu halten.
- Kaffeepausen außerhalb des Speiseraums erfolgen ebenfalls mit
Ausgabeservice, vorzugsweise im Freigelände.
- Kalte Getränke werden in Flaschen bereitgestellt.

DANKE für Ihre Mithilfe. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

