Gästeinformation - Verhaltensgrundsätze während der Corona-Pandemie
Stand: 14.08.2020

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. 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.
2. 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.
3. In allen Bereichen des Hauses ist es Pflicht, einen geeigneten Mund-Nase-Schutz zu tragen,
sich häufig und regelmäßig die Hände zu waschen und beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu halten. Es ist in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch zu
niesen, das danach entsorgt werden muss.
4. Lediglich nach Einnahme des festen Sitzplatzes während der gesamten Veranstaltung und
beim Mittagessen am Tisch im Speisesaal gilt keine Maskenpflicht. Wann immer Sie sich im
Raum erneut frei bewegen ist wieder verbindlich eine Maske zu tragen.
5. Beim Betreten von Haus Mariengrund und bei Bedarf bitten wir Sie, Ihre Hände stets zu
desinfizieren. Desinfektionsmittelspender sind an zentralen Stellen vorhanden.
6. Ein direkter körperlicher Kontakt zu anderen Gästen und zu den Beschäftigten bleibt strikt
untersagt (zum Beispiel Händeschütteln usw.).
7. Bitte achten Sie im gesamten Gebäude darauf, jederzeit die erforderlichen Hygieneabstände
von 1,50 m einzuhalten. Um dies zu gewährleisten, werden Leitsysteme für die
Personenströme mit entsprechenden Abstandsmarkierungen an den erforderlichen Stellen
installiert. Bitte beachten Sie auch gesonderte Hinweise der Mitarbeitenden.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis!

