Familienseminare Gästeinformation
- Verhaltensgrundsätze während der Corona-Pandemie Stand: 30.07.2021

Liebe Gäste,
um Ihre Gesundheit und einen verantwortungsvollen und sicheren Seminarbetrieb in HAUS
MARIENGRUND zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, während Ihres Aufenthaltes
folgende, über die allgemeinen Verhaltensgrundsätze zur Ansteckungsvermeidung hinausgehenden Regeln zu beachten.
Diese werden gemäß der weiteren Entwicklung der Pandemie und den daraus resultierenden
gesetzlichen Vorgaben in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Die jeweils gültige Fassung finden Sie stets aktuell auf unserer Homepage.
1. Zu der gebuchten Veranstaltung ist eine Bescheinigung über einen absolvierten
Schnell- bzw. Bürgertest, die nicht älter ist als 48 Stunden, als Nachweis über die NichtInfektiosität mitzubringen. Diese muss von einem offiziellen Anbieter stammen und
beim Empfang zur Veranstaltung vorgelegt werden.
Hintergrund:
Bislang ist es aufgrund der umsichtigen Hygienestandards in Haus Mariengrund
gelungen, Infektionen bei Gästen und Mitarbeitenden vollständig zu vermeiden.
Gerade bei Großgruppenveranstaltungen wie Familienseminaren, mit Teilnehmenden
und Helfenden aus vielen verschiedenen Regionen, - die ja trotz Impfung oder
Genesung weiter TrägerInnen des Virus oder einer Mutante sein können -, hilft ein
Testnachweis bei Anreise, dieses hohe Niveau zu halten. Zugleich ist es ein bereits
bewährter Hygienebaustein für ein vertrauensvolles und verantwortliches
Miteinander.
Daher gilt:
Ohne einen aktuellen Testnachweis ist die Teilnahme an Familien-, Jugend, oder
Sportangeboten in Haus Mariengrund zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht möglich.
2. Beim Betreten von Haus Mariengrund und bei Bedarf bitten wir Sie, Ihre Hände stets
zu desinfizieren. Desinfektionsmittelspender sind an zentralen Stellen vorhanden.
3. Bitte achten Sie im gesamten Gebäude darauf, jederzeit die erforderlichen
Hygieneabstände von 1,50 m einzuhalten.

4. Während des Aufenthaltes ist im Haus ein Mund-Nasenschutz (FFP2 oder
medizinische OP-Maske) zu tragen.
Folgende Ausnahmen sind erlaubt:
• Auf dem Außengelände,
• im Seminarraum während der Veranstaltung,
• am Tisch in der Gastronomie und
• im eigenen Zimmer.
5. Bei ersten Krankheitsanzeichen (Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, Halskratzen,
o.ä.) oder einem wissentlichen Kontakt zu einem Covid19-Erkrankten in den letzten 14
Tagen, bitten wir Sie, der beabsichtigten Veranstaltung in Haus Mariengrund
fernzubleiben und Kontakt mit den örtlichen Gesundheitsversorgern aufzunehmen.
6. Sollten sich während einer laufenden Veranstaltung Krankheitsanzeichen einstellen,
bitten wir Sie, nicht zu zögern, den Empfang zu informieren, dort das Meldeblatt
vollständig auszufüllen und die Teilnahme an der Veranstaltung zu beenden.
7. Bitte beachten Sie auch gesonderte aktuelle Hinweise der Mitarbeitenden.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und viel Freude bei ihrem Familienseminar!

Ihr Team von Haus Mariengrund

