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Schutz- und Hygienemaßnahmen in „Corona-Zeiten“

Lieber Gast,
wir freuen uns, dass Sie auch in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit zu einem Gastaufenthalt mit
Übernachtung hierher nach Engelthal kommen möchten und heißen Sie herzlich willkommen!
Es ist uns wichtig, die Gesundheit unserer Gäste, der Schwestern und Mitarbeiterinnen möglichst gut zu
schützen. Wir vertrauen darauf, dass jede und jeder verantwortungsvoll und alle mit Rücksicht aufeinander
die notwenigen Einschränkungen beherzigen – zum Wohl aller, die hierher kommen und aller, die hier leben
und arbeiten.
Mit diesem Schreiben informieren wir sie darüber, wie wir die geforderten Schutz- und Hygienemaßnahmen
zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in unserem Haus umsetzen.
Herzlich danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gute und gesegnete Tage in unserem
Engelthaler Gästehaus.
Ihre Schwestern von Kloster Engelthal
und alle Mitarbeiterinnen

Schutz- und Hygienemaßnahmen in „Corona-Zeiten“
und Hinweise für Ihren Aufenthalt im Gästehaus Kloster Engelthal
Vor Ihrer Anreise
•

Wir sind dazu verpflichtet, die jeweils geltenden staatlichen Verordnungen für die Aufnahme von Gästen
einzuhalten. Daher dürfen wir nur Gäste aufnehmen, die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu
Corona-Infizierten hatten und nicht aus einem Risikogebiet anreisen.

•

Laut der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des Landes Hessen herrscht in Beherbergungsbetrieben
für Übernachtungen aus privaten/touristischen Gründen die 2G-Regelung, d.h. wir dürfen nur geimpfte
oder genesene Gäste zur Übernachtung aufnehmen. Zusätzlich erbitten wir, dass Sie bei ihrer Anreise
einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest mitbringen, dies gilt bei uns auch für geboosterte Gäste. Wenn
es Ihnen nicht möglich ist, den Test vor Ihrer Anreise zu machen, können Sie ihn auch direkt bei der
Anreise hier im Haus und vor Ihrem Zimmerbezug unter Aufsicht durchführen durchführen.

•

Sie müssen bei Ihrer Ankunft Ihren Negativ-Status nachweisen:
- Durch einen voller Impfschutz laut Impfpass, bei dem die Zweitimpfung vor wenigstens 15 Tagen
stattgefunden hat, nicht länger als 6 Monate zurückliegt oder eine Boosterimpfung erfolgt ist;
- oder einen Genesenennachweis bzw. positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage sowie max. 6 Monate alt sein darf;
- und zusätzlich durch einen negativen Antigen- oder PCR-Test, nicht älter als 24 Stunden.

•

Wir bitten alle Gäste, bei der Ankunft eine „Selbstauskunft“ auszufüllen, in der Sie durch Ankreuzen bestätigen, dass Sie keine Krankheitssymptome haben, nicht mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) infiziert

sind oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten Personen hatten. Am Empfang werden Ihre Kontaktdaten sowie Daten des Aufenthaltes zur Nachverfolgung von Infektionsketten schriftlich dokumentiert, unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die in unserem Haus geltenden Maßnahmen zum
Schutz vor einer Übertragung des SARS-CoV-2 Virus beachten werden.
•

Bitte sagen Sie unbedingt Ihren Aufenthalt ab, wenn Sie sich unwohl fühlen, Fieber oder Erkältungssymptome wahrnehmen! Wenn die Symptome während Ihres Aufenthaltes bei uns auftreten sollten,
melden Sie sich umgehend bei einer der Gastschwestern.

•

Im Haus gilt Maskenpflicht. Bitte bringen Sie genügend FFP2 oder OP-Schutzmasken mit.

•

Toilettenartikel wie Seife, Zahnpasta, Duschgel und Fön müssen Sie selbst mitbringen, ebenso eigene
Schreibgeräte.

Während Ihres Aufenthaltes
•

Wir haben die große Haustür (mit der Freitreppe von außen) abgeschlossen. Nutzen Sie diese Tür grundsätzlich nicht, sondern melden sich an der hinteren ebenerdigen Haustür (Seiteneingang).

•

Desinfizieren Sie Ihre Hände gleich beim Eintritt ins Haus und überall dort, wo Desinfektionsspender
stehen.

•

Tragen Sie überall im Haus eine medizinische Schutzmaske, außer Sie halten sich in Ihrem Gästezimmer
auf oder sitzen im Speiseraum am Platz.

•

Der Sicherheitsabstand von 1,5 m muss überall eingehalten werden. Bitte achten Sie besonders in unseren engen Gängen, auf der Treppe und beim „Schlangestehen“ darauf.

•

Ihr Zimmer mit Dusche/WC befindet sich im 1. oder 2. Stock unseres Gästehauses. Der Aufzug darf nur
einzeln benutzt werden, vorzugsweise für den Weg nach oben.

•

Wir haben unseren größten Seminarraum als Speiseraum eingerichtet, um den notwendigen Abstand
einhalten zu können. – Sie erhalten einen festen Tischplatz zugewiesen, den Sie bitte nicht wechseln. Die
drei täglichen Mahlzeiten haben wir als Buffet gerichtet. Nachmittagskaffee und Kuchen für Hausgäste
können wir derzeit nicht anbieten.

•

In der Teeküche/Garderobe im Erdgeschoss können Sie sich mit Kaltgetränken, Kaffee, Tee, Snacks und
Keksen versorgen. Bitte achten Sie darauf, Gegenstände nicht unnötig anzufassen.

•

Den Gebetsraum im Dachgeschoss haben wir abgeschlossen, da dieser Raum schlecht zu lüften ist.

•

Zur Teilnahme an unseren Gottesdiensten können wir leider nicht öffentlich einladen. Für unsere Gäste
haben wir eine Sonderregelung getroffen, über die wir Sie vor Ort informieren.

Am Abreisetag

•
•
•

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, räumen Sie Ihr Zimmer bitte bis 9 Uhr, am Sonntag bis 13 Uhr.
Ihre Rechnung können Sie im Gästebüro möglichst bargeldlos mit EC-Karte begleichen.
Für Ihren SB-Verbrauch (Getränke, Snaks) werden Sie auf dem Zimmer eine Liste finden, in die Sie den
Verbrauch eintragen und dann am Ende Ihres Aufenthaltes entweder bar an der Pforte oder mit EC-Karte
im Gästebüro begleichen können.

Wir wünschen Ihnen eine gute und behütete Heimfahrt!

