Hygieneplan:
Grundsätzliches:
-

-

-

-

-

Beschränkung der Gruppengröße pro Seminarkomplex auf
ca. 20 Teilnehmer
Wir sind verpflichtet, zu Beginn des Seminares Ihre Kontaktdaten
(Adresse, Telefonnummer) aufzunehmen und diese einen Monat
aufzubewahren, danach werden wir sie ordnungsgemäß vernichten.
Diese Maßnahme dient einzig der Nachverfolgung von
Infektionsketten im Zusammenhang mit Covid-19.
Auf dem gesamten Gelände und in den gemeinschaftlich genutzten Räumen
besteht die Pflicht:
zur Einhaltung der Abstandsregelung von mind. 1,50 m
(ggf. Wege- und Abstandsmarkierungen an Knotenpunkten beachten)
Sollte es dennoch zu Treffen in verwinkelten Bereichen kommen, dann
bitten wir um gegenseitige Rücksichtnahme und vorrausschauendes
Handeln.
zum Verzicht auf Händeschütteln und Umarmungen
zum Tragen eines Mund-, Nasenschutzes (Behelfsmaske), Ausnahmen
hierzu bestehen
im Außenbereich, bei Einhaltung der Abstandsregelung
im Seminarraum und Essensraum nach Einnehmen des Sitzplatzes
Die Bezahlung der Rechnung erfolgt entweder per Überweisung oder
passend in bar nach Absprache.
Bei ungeklärten Krankheitssymptomen bitte nicht am Seminar teilnehmen,
bzw. beim Auftreten dieser während des Aufenthaltes hier sich
unverzüglich melden und sich direkt isolieren.
Mit der Teilnahme am Seminar erklärt man sich mit den vorgegebenen
Bedingungen einverstanden.

Seminarraum:
-

Im Eingangsbereich des Seminarraumes steht Desinfektionsmittel bereit,
aber wichtiger noch ist regelmäßiges, gründliches Händewaschen.
Die informativen Aushänge dafür sind an den Waschgelegenheiten
angebracht.
Bitte auch die Husten- und Niesetikette beachten.
Die Sitzplätze müssen, immer von derselben Person, im Abstand von
1,50 m eingenommen werden.
Häufiges, ausgiebiges Durchlüften der Räume ist dringend notwendig.
Türklinken und Lichtschalter werden 2 x täglich desinfiziert.
Für die Benutzung unserer Sitzmatten sollte ein großes Duschtuch o.ä.
mitgebracht werden. Ggf. kann man sich dieses auch bei uns ausleihen.

Küche:

- Die Küchennutzung darf einzig von der dafür angestellten Person und
ihren Mitarbeitern erfolgen. Dabei ist auch auf die notwendigen
Abstandsregeln und das Tragen einer Gesichtsmaske zu achten!

- Buffet ist möglich, Tabletts stehen bei Bedarf zur Verfügung.
-

-

Hier bitte vorher die Hände desinfizieren und die Maskenpflicht und
Abstandsregeln beachten.
Benutztes Geschirr wird von den Teilnehmern am dafür ausgewiesenen
Ort abgestellt.
Das Essgeschirr muss in der Spülmaschine bei mind. 60 Grad gereinigt
werden.
Tische und Stühle müssen nach den Essenszeiten mit haushaltsüblichen
Reinigern gesäubert und am Ende des Tages desinfiziert werden.
Reinigungs- und Desinfektionsmittel stehen bereit.
Die Sitzplätze an den Tischen dürfen nur von jeweils max. 10 Personen
besetzt werden.
Die Abstände vom Stuhl des einen zum Stuhl des anderen Tisches
betragen wie in der Verordnung für die Gastronomie beschrieben mind.
1,50 m.

Beherbergung:
-

Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern, bzw. in Doppelzimmern
Die Übernachtung im Mehrbettzimmer und im Schlafsaal ist für
max. 10 Personen gestattet.
Unsere gesamte Wäsche wird bei mind. 60 Grad gewaschen.

Sanitärbereich:
-

An den Waschtischen stehen Flüssigseife, Einmalhandtücher und
Desinfektionsmittel bereit.
Die Sanitäreinrichtungen werden mind. 2x täglich gründlich mit
haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und die Wasserhähne,
Toilettenbürstengriffe und Türklinken zusätzlich desinfiziert.

Beschäftigte:
-

-

-

Mitarbeiter mit ungeklärten Krankheitssymptomen verlassen den
Arbeitsplatz oder bleiben zu Hause, bis der Verdacht ärztlicherseits
abgeklärt ist.
Alle Beschäftigten sind in das Hygienekonzept eingearbeitet.
Beim Kontakt zu Gästen, bei dem der Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten werden kann, wird ein geeigneter Mund-/Nasenschutz
getragen.
Für die Hygiene ihres Arbeitsplatzes sind die Beschäftigten selbst
verantwortlich. Reinigungs- und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.

Alle Maßnahmen leiten sich aus der 9. CoBeVo / RheinlandPfalz ab: https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen

