Selbstverpflichtung
und Gästeregistrierung
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. Bitte lesen Sie diese Informationen und die Gästeregistrierung aufmerksam durch, unterschreiben Sie auf
der Rückseite und geben dieses Infoblatt beim Einchecken bzw. bei Ihrer Ankunft im Bildungshaus an der Rezeption ab.
Neben unserem hohen Standard in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene nehmen wir zusätzliche Schutzmaßnahmen vor,
die Sie in einer vollständigen Übersicht auf www.spindlhof.de einsehen können.
Vielen Dank für Ihre Kooperation. Schön, Sie bei uns zu sehen! 				

Ihr Team vom Schloss Spindlhof

Allgemeine Hygieneanforderungen

Mindestabstand
1,5 m

MNB-Pflicht
(einzige Ausnahme:
am Sitzplatz)

Bei Kontakt zu Erkrankten
oder Krankheitsanzeichen:
Nicht anreisen!

Nies- und
Hustenetikette
einhalten

Abstand auf allen
Laufflächen
(Rechtsgeh-Gebot)

Worum wir Sie im Spindlhof bitten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kein Reiseantritt bei Krankheitssymptomen! Sollten Sie während Ihres Aufenthalts Krankheitssymptome oder
Unwohlsein bemerken, bitten wir Sie dies unverzüglich an die Hausleitung zu melden.
In allen öffentlichen Bereichen ist durchgehend eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen. (Einwegmasken
sind bei Bedarf an der Rezeption für 1,- € erhältlich.)
Die MNB darf erst abgenommen werden, wenn Sie Ihren Platz im Seminarraum bzw. im Speisesaal eingenommen haben, oder Sie sich auf Ihrem Gästezimmer aufhalten.
Bitte beachten Sie im Speisesaal die Vorgaben des Bildungshauses (Zeiträume, Sitzplätze usw.).
Nutzen Sie bitte – wenn möglich – die Sanitäreinrichtungen ihres Gästezimmers.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Gepäck an keiner Stelle im Haus aufbewahrt werden kann.
Die Bestuhlung der Seminarräume orientiert sich am gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m
und darf nicht verändert oder umgestellt werden!
Lüften Sie bitte regelmäßig und so oft wie möglich Ihr Zimmer und die Seminarräume.
Halten Sie bitte bei der Anreise einen eigenen Stift griffbereit.

Achtung: Beherbergungsbetriebe in Bayern dürfen keine Gäste aufnehmen, die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt anreisen
oder darin ihren Wohnsitz haben, in dem in den letzten sieben Tagen vor der geplanten Anreise die Zahl der Neuinfektionen laut der Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts pro 100.000 Einwohner höher als 50 ist, es sei denn sie verfügen über ein aktuelles ärztliches Zeugnis,
welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 vorhanden sind, und welches
der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorzulegen ist.
Mit meiner Unterschrift auf der Rückseite bestätige ich,
dass ich die Zusatzinformation zu meinem Aufenthalt im Bildungshaus Schloss Spindlhof erhalten habe, diese gelesen und verstanden habe
und dass ich aus keinem Landkreis / keiner kreisfreien Stadt anreise oder dort meinen Wohnsitz habe, auf die oben genanntes zutrifft.
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Gästeregistrierung
Wir verwenden die von Ihnen angegeben Daten ausschließlich damit im Falle einer COVID-19-Infektion eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen erfolgen kann. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. Sie werden zu keinem anderen als dem hier angegeben Zweck
verwendet, insbesondere nicht zu Werbezwecken. Wir wahren selbstverständlich den Datenschutz.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Name, Vorname

Telefonnummer					E-Mail

Datum Ankunft					Uhrzeit Ankunft

Datum Abreise					Uhrzeit Abreise (ca.-Angabe)

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

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben.

Unterschrift

Die Gästeregistrierung ist vollständig ausgefüllt
am Tag der Anreise an der Rezeption abzugeben!
Alle Felder sind Pflichtfelder.
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