Gästeinformation zum Umgang mit SARS-CoV-2
Liebe Gäste,
die Gesundheit aller Menschen in diesem Haus hat für uns oberste Priorität. Deshalb bitten wir Sie um
Beachtung unserer hygienischen Vorgaben, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus sowie Infektionen mit Covid-19 zu verhindern. Bitte haben Sie Verständnis, dass Nichtbeachtung zu Hausverbot führen kann.
Halten Sie in jeder Situation den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50m zu anderen Personen ein. Ist
dies nicht möglich, tragen Sie bitte einen Mund-/Nasenschutz. Bitte führen Sie daher bei Anreise einen
solchen Schutz mit sich. Vermeiden Sie Gruppenansammlungen, halten Sie auch im Speisesaal sowie den
Freizeitbereichen den Mindestabstand ein.
Wir bitten Sie, regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und die im Haus angebotenen Desinfektionslösungen zu nutzen. Bitte niesen/husten Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, welches
anschließend entsorgt werden muss. Fassen Sie öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern an, sondern benutzen Sie ggf. den
Ellenbogen oder den an Ihrem Zimmerschlüssel angebrachten „Savegrabber“.
Im Speisesaal sind die Tische und Stühle entsprechend dem Sicherheitsabstand gestellt. Das Verschieben der Tische und Stühle ist nicht gestattet. Unser Selbstbedienungsbüffet ist wieder zulässig. Bitte
desinfizieren Sie sich vor jeder Nutzung Ihre Hände und tragen Sie bei der Selbstbedienung am Büffet
eine Mund-Nasen-Bedeckung. Halten Sie beim Anstellen am Büffet den Mindestabstand von 1,50m unbedingt ein.
Ihr Gästezimmer wird bei 1-2 Übernachtungen von uns nicht betreten bzw. gereinigt. Wenn Sie dennoch
frische Handtücher benötigen, der Müll geleert werden soll o.ä. melden Sie sich einfach am Empfang. In
Ihrem Zimmer befindet sich Desinfektionsmittel für Ihren persönlichen Gebrauch.
Die Bar ist abends zu den gewohnten Zeiten für Sie geöffnet. Auch hier gilt es den erforderlichen Mindestabstand von 1.50m zu anderen Gästen einzuhalten. Die Getränkeausgabe erfolgt in einem „Einbahnstraßen-System“. Sie zahlen Ihre Getränke nicht in der Bar, sondern begleichen Ihren „Deckel“
einmalig am Abreisetag per EC-Karte am Empfang.
Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können bitten wir Sie, bei Anreise neben den üblichen
Daten auch eine Telefonnummer anzugeben. Diese Daten werden nach Entfallen des Erhebungszwecks
wieder gelöscht.
Bitte bringen Sie eigene Schreibgeräte für die Seminarteilnahme mit. Nutzen Sie nach Möglichkeit die
Sanitäranlagen Ihres Gästezimmers. Die Pausenzeiten werden entsprechend gestaltet. Sollten Sie in
Ausnahmefällen die öffentlichen Sanitärbereiche nutzen müssen, achten Sie darauf, dass sich nicht mehr
als zwei Personen zeitgleich dort aufhalten.
Die Freizeiteinrichtungen unseres Hauses stehen Ihnen bis auf die Kegelbahn wieder zur Verfügung.
Selbstverständlich achten wir bei der Ausleihe auf die Hygieneschutzmaßnahmen. Tageszeitungen legen
wir im Moment nicht öffentlich aus.
Der Aufzug darf nur von maximal einer Person benutzt werden, da sonst der Sicherheitsabstand nicht
garantiert werden kann.
Wir freuen uns sehr, Sie in diesen ungewöhnlichen Zeiten bei uns in der Akademie Biggesee willkommen
zu heißen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus. Um Ihre und unsere
Gesundheit nicht zu gefährden, bitten wir Sie dringend um die Einhaltung dieser Regeln.
Unser komplettes Hygienekonzept können Sie jederzeit online unter www.akademie-biggesee.de oder
am Empfang einsehen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Ihr Team der AKADEMIE BIGGESEE
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