Coronabedingte Sonderinformationen Stand: 19.6.2021
Sehr geehrte Gäste,
wir freuen uns, Sie im Bildungshaus Schloss Spindlhof begrüßen zu dürfen!
Aufgrund der Corona-Pandemie gilt es, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen einzuhalten, um Sie und Ihre
Gesundheit bestmöglich zu schützen. Das Schutz- und Hygienekonzept, das wir aus diesem Grund erstellt haben,
können Sie unter www.spindlhof.de/infos einsehen.
Lesen Sie diese coronabedingten Sonderinformationen aufmerksam durch und bestätigen Sie durch Unterschrift
auf der Selbstverpflichtung & Gästeregiestrierung, diese einzuhalten. Bitte füllen Sie diese vollständig aus und geben
sie beim Einchecken bzw. bei Ihrer Ankunft im Bildungshaus an der Rezeption ab.
Ihre Hausleitung und das Team des Bildungshauses Schloss Spindlhof

Allgemeine Hygieneanforderungen Wozu Sie sich beim Aufenthalt im Spindlhof verpflichten:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Vom Aufenthalt in unserem Haus ausgeschlossen sind SARS-CoV2-Infizierte, Personen mit Kontakt zu COVID19-Fällen in den letzten 14 Tagen sowie Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen.
Übernachtungsgäste dürfen nur nach Vorlage eines negativen Testnachweises mit einer offiziellen Bestätigung
aus einer Apotheke oder einem Testzentrum beherbergt werden. Ein Selbsttest reicht nicht!
Dieser Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss bei Anreise zusammen mit der unterzeichneten
Selbstverpflichtung & Gästeregistrierung vorgezeigt werden.
Tagesgäste benötigen keinen Nachweis.
Testmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter www.spindlhof.de auf unserer Startseite.
Geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht ausgenommen, müssen jedoch einen Impf- bzw.
Genesenennachweis vorlegen.
Oberstes Gebot ist die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m, sowohl im Bildungshaus als auch auf den
zugehörigen Freiflächen. Die Bestuhlung in den Räumen sowie im Speisesaal und auf der Terrasse ist entsprechend vorbereitet und darf nicht umgestellt werden!
Maskenpflicht (FFP 2) besteht auf dem Parkplatz sowie in den öffentlichen Bereichen und Verkehrswegen im
Haus. Am Sitzplatz im Seminarraum und im Speisesaal darf die Maske abgelegt werden.
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles zu ermöglichen, werden die Kontaktdaten aller Personen im Haus anhand der Gästeregistrierung erfasst. Diese ist bei der
Anreise ausgefüllt und unterschrieben an der Rezeption abzugeben.
Wegen der verringerten Sitzplatzkapazität und der erhöhten Hygieneauflagen im Speisesaal werden wir Ihrer
Gruppe Essenszeiten zuweisen. Diese werden dem Referierenden bzw. Verantwortlichen bei der Anreise mitgeteilt. Für einen sicheren und reibungslosen Ablauf sind diese Vorgaben pünktlich einzuhalten.
Lüften Sie den Seminarraum nach jeweiliger Vorgabe, die am Eingang aushängt.
Sollten Sie während Ihres Aufenthalts Krankheitssymptome oder Unwohlsein bemerken, bitten wir Sie dies
unverzüglich an die Hausleitung zu melden und das Bildunghaus zu verlassen.
Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichteinhaltung der Maßnahmen von unserem Hausrecht Gebrauch
machen müssen.
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Selbstverpflichtung & Gästeregistrierung
Zur Kontaktpersonenermittlung im Falle einer nachträglich identifizierten COVID-19-Infektion sind wir verpflichtet, Ihre Kontaktdaten zu erfassen. Diese werden zu keinem anderen als dem hier angegeben Zweck verwendet, insbesondere nicht zu Werbezwecken. Sie werden nach
Ablauf eines Monats vernichtet.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Name, Vorname

Telefonnummer			

oder		

E-Mail

Datum Ankunft					Uhrzeit Ankunft

Datum Abreise					Uhrzeit Abreise (ca.-Angabe)

Grund für den Aufenthalt (Titel Veranstaltung, Seminar usw.)

Ich habe an der Rezeption folgenden Nachweis vorgezeigt:
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

O Tagesgast		

		

O negatives Testergebnis		

O Impfung

O Genesung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die coronabedingten Sonderinformationen zum Aufenthalt
im Bildungshaus Schloss Spindlhof erhalten, gelesen und verstanden habe
und verpflichte mich, die genannten Maßnahmen während meines gesamten Aufenthalts einzuhalten.

Datum, Unterschrift

Diese Selbstverpflichtung & Gästeregistrierung ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben
am Tag der Anreise an der Rezeption abzugeben!
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