
Unser größtes Anliegen ist die Sicherheit aller am Seminar Beteiligten. Unser Haus hat eine umfangreiches 
Maßnahmenpaket entwickelt, damit Sie einen sicheren und entspannten Urlaub haben. (s.u.)

Gleichzeitig sind wir darum bemüht, dass diese Maßnahmen Ihr Fastenerlebnis und die heilsamen Effekte 
nicht zu sehr beeinträchtigen. Deswegen haben wir einen besonders großen Seminarraum ausgewählt, wo 
die Distanzregeln jederzeit eingehalten werden können. Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist somit 
im Seminarraum nicht vorgeschrieben.

SICHERHEIT WÄHREND IHRES AUFENTHALTS

PRÄVENTION DURCH HYGIENEMASSNAHMEN

 9Alle Gäste müssen über den Veranstalter mit 
Namen, Anschrift, Telefon oder Mailkontakt 
sowie An- und Abreisedaten erfasst und der 
Rezeption gemeldet werden. 

 9Gäste mit Krankheitsanzeichen (z. B. 
Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 
Grippesymptomen, Verlust von Geruchs-/
Geschmackssinn) haben dies der 
Tagungsleitung und der Rezeption 
unverzüglich zu melden. 

 9Die gültigen Distanzregeln sind einzuhalten: 
stets ausreichend Abstand (mind. 1,5 
Meter!) zu anderen Personen in allen 
Bereichen/Abläufen ist zu gewährleisten. 
Kann der Abstand von 1,50 m nicht 
eingehalten werden, ist zur Vermeidung 
der Infektionsübertragung ein Mund-
Nasenschutz zu tragen, insbesondere in 
Fluren und Treppenhäusern. Einmalmasken 
gibt es an der Rezeption zum 
Selbstkostenpreis. 

 9Die Aufzüge und Sanitärbereiche sind 
nur mit Schutzmaske und mit max. 1-2 
Personen zu nutzen. 

 9 In allen Eingangsbereichen und 
öffentlichen WC`s stehen Spender mit 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 9Die vorgegeben Abstände in den 
Seminarräumen und Aufenthaltsbereichen 
sind einzuhalten. 

 9Bitte achten Sie auf regelmäßiges und 
gründliches Lüften der Seminarräume und 
ihres Gästezimmers. 

 9Alle Tagungsräume, Speiseräume und 
Aufenthaltsbereiche (Tische, Stühle, 
Türgriffe, Handläufe, usw.) werden mehrmals 
täglich desinfiziert. In den Seminarräumen 
steht zusätzlich Desinfektionsmaterial bereit. 

 9Die Gästezimmer werden nach Abreise 
gründlich gereinigt und desinfiziert. Das 
Kopfkissen wird zusätzlich mit einem 
Hygieneschutz frisch bezogen. Die Zimmer 
werden nach der Reinigung möglichst 
erst am nächsten Tag, frühestens nach 
fünf Stunden wieder belegt. Bleibezimmer 
werden nicht zwischengereinigt. Frische 
Handtücher bekommen Sie an der 
Rezeption. 

Prävention und sorgfältige Hygienemaßnahmen sind in Covidzeiten die grundlegende Voraussetzungen für 
die sichere Durchführung eines Seminars.

Andererseits dürfen diese Maßnahmen das Fastenerlebnis und die heilsamen Effekte einer Fastenwoche 
nicht zu sehr beeinträchtigen. Dies ist nur bei einem sehr großen Seminarraum möglich, wo die 
Distanzregeln mühelos eingehalten werden können und dadurch das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes 
nicht notwendig ist. Wer schon einmal ein komplettes Seminar mit  Mund-/Nasenschutzes gemacht hat, 
wird sicherlich bestätigen, dass das kein Vergnügen ist. Wir haben einen extra großen Seminarraum mit 
über 120 qm Grundfläche angemietet – beste Voraussetzungen also für ein ungetrübtes Fastenerlebnis.

EIN GROSSER SEMINARRAUM FÜR EIN OPTIMALES FASTENERLEBNIS


