Hygienekonzept des Seminarhauses Hof Oberlethe
(Stand 5`21)

Eine Teilnahme an Veranstaltungen in unserem Hause ist nur
möglich mit tagesaktuellem negativem Coronatest (Pcr oder
Schnelltest aus einem Testzentrum) Es gilt auch der Nachweis der
kompletten Impfung oder Genesung.
Es wird eine Liste mit Kontaktdaten der anwesenden Gäste
geführt, die ggf vom Gesundheitsamt angefordert werden kann.
Belegung/ Sanitär:
Es werden nur Einzelzimmer vergeben und auf Wunsch
Doppelzimmer, wenn die Beteiligten aus einem Haushalt kommen
oder ein Paar sind. Sanitärräume werden in den Zimmern genutzt.
Wenn erlaubt, können Zelte und Camper im Abstand von 2 m
aufgestellt werden.
Die jeweils dazugehörigen Duschen/Wc dürfen einzeln benutzt
werden. Beim Warten und Zugang muss 2 m Abstand gehalten
werden. Desinfektionsmittel stehen jeweils vor Ort bereit. Diese
Räume werden täglich geputzt und desinfiziert.
Seminarraumnutzung:
Es wird vom Haus aus eine Seminarraumgröße gewährleistet in der
jede Pers. 2m Abstand von anderen Pers. halten kann. Die
Einhaltung der Regeln im Seminarraum werden vom Veranstalter/
der Kursleitung gewährleistet und verantwortet.
Verpflegung:
Ist Büffet erlaubt, sind am Anfang des Büffets die Hände zu
desinfizieren. Die Gäste halten den vorgeschriebenen Abstand
auch am Büffet und tragen Maske. Dies gilt auch für die
maskenbefreiten Menschen, da es sich nur um einige Minuten
handelt.

Ist kein Büffet erlaubt, muss das Essen in Portionen abgeholt
werden.
Esstische stehen so, dass Menschen aus 2 Haushalten an einem
Tisch essen können und weitere Gäste 2 m Abstand haben.
Maskenpflicht:
In Gebäuden gilt die allgemein verordnete Maskenpflicht.
Beim Essen kann die Maske entfernt werden.
Durchgänge:
Es werden Durchgangsrichtungen im Haus markiert. Wege zur
Reception, zu den Essräumen etc. und heraus sind als Durchgang
markiert. Anders ausgedrückt: Es gibt getrennte Ein – und
Ausgänge zu den Aufenthaltsräumen.
Eine evtl. parallele Gruppe kann ihre jeweiligen Räumlichkeiten
erreichen, ohne der anderen Gruppe zu begegnen. Dafür sind die
zugeordneten Wege und Räume einzuhalten.
Dies gilt auch für Essräume.
Allgemeine Hygiene:
Die Oberflächen, die von verschiedenen Gästen und Personal
regelmäßig berührt werden (wie Türklinken; Wc), werden täglich
desinfiziert. Darüber hinaus stehen Desinfektionsmittel an all
diesen Plätzen bereit.
Symptome:
Es werden ausschließlich Menschen aufgenommen, die keine
Coronasymptome haben. Entstehen welche während des
Aufenthaltes, hat die betreffende Person sich hier zu isolieren, einen
Test zu machen bzw. abzureisen. Vom Zimmer aus ist folgende
Notrufnummer anrufen: 0170-1977571
Bei Nichteinhaltung der Regeln haben betreffende Person
abzureisen.

