Gästeinformation zum Umgang mit SARS-CoV-2
Liebe Gäste,
die Gesundheit aller Menschen in diesem Haus hat für uns oberste Priorität. Auch Sie bitten wir um Beachtung
unserer hygienischen Vorgaben, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus sowie Erkrankungen an COVID-19 zu
verhindern.
Seit dem 24. November 2021 gilt in Nordrhein-Westfalen eine neue Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO).
Zusammen mit der zeitgleich in Kraft getretenen Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) bilden sie die rechtlichen Grundlagen unseres Schutz- und Hygienekonzepts.
Grundsätzlich gilt für sämtliche Veranstaltungen in unserem Haus: Alle Gäste müssen bei der Anreise vollständig
geimpft oder genesen sein (2 G) und dürfen keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Darüber
hinaus haben wir uns aus Gründen eines verbesserten Gesundheitsschutzes dazu entschieden, einen zusätzlichen
negativen Corona-Test zu verlangen. Bei Tagesveranstaltungen ohne Übernachtung ist eine Teilnahme unter 3-Gplus-Bedingungen möglich, ohne Nutzung der Freizeitbereiche.
Geimpfte Personen benötigen einen Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen Impfung mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff – durch den Eintrag im Impfpass oder den digitalen Impfnachweis.
Genesene benötigen einen Nachweis über ein positives PCR- oder PoC-PCR-Testergebnis, das mind. 28 Tage und
höchstens 6 Monate alt sein darf.
Zusätzlich zum Nachweis des 2-G-Status benötigen Sie bei der Anreise ein negatives Ergebnis eines AntigenSchnelltests, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Sollten Sie über einen von einem anerkannten Labor bescheinigten negativen PCR-Test verfügen, so ist dieser 48 Stunden lang gültig. Wir bitten darum, das Testergebnis bereits vor Betreten der Akademie mitzubringen. In Ausnahmefällen können Sie auch, gegen eine Gebühr von 5 €, bei
uns einen beaufsichtigten Selbsttest durchführen. Es gibt ausreichend kostenfreie Testmöglichkeiten in der näheren Umgebung.
Selbstverständlich gelten die AHA-L-Regeln weiterhin für alle unsere Gäste und Mitarbeitenden:
Halten Sie, wann immer möglich, den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen Personen ein und
tragen Sie einen medizinischen Mund-/Nasenschutz oder eine FFP2-Maske, wenn Sie sich im Haus fortbewegen.
Bitte führen Sie daher bereits bei Anreise einen solchen Schutz mit sich. Vermeiden Sie Gruppenansammlungen,
halten Sie auch im Speisesaal sowie den Freizeitbereichen den Mindestabstand ein.
Da sich in der Akademie nur geimpfte, genesene und getestete Personen aufhalten, benötigen Sie im Seminarraum an Ihrem festen Sitzplatz keine Maske. Dies ist lediglich beim Betreten und Verlassen des Raumes sowie bei
Bewegungen zwischen den Sitzreihen erforderlich.
Wir bitten Sie, regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und die im Haus angebotenen Desinfektionslösungen
zu nutzen. 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“.
Bitte desinfizieren Sie sich vor dem Betreten des Speisesaals Ihre Hände und tragen Sie bei der Selbstbedienung
am Büffet eine Mund-Nasen-Bedeckung. Halten Sie bitte auch beim Anstellen am Büffet den Mindestabstand von
1,50 m ein. Sollten Sie wünschen, dass Ihr Gästezimmer bei Aufenthalten bis zu 2 Übernachtungen nicht durch das
Reinigungspersonal betreten wird, geben Sie uns Bescheid. Frische Handtücher o.ä. bekommen Sie jederzeit über
den Empfang. In Ihrem Zimmer befindet sich Desinfektionsmittel für Ihren persönlichen Gebrauch.
Der Gastronomiebetrieb der Bar ist geöffnet und darf in allen Bereichen unter Einhaltung der AHA-L-Regeln genutzt werden. Am festen Sitz- oder Stehplatz muss keine Maske getragen werden.
Bitte bringen Sie eigene Schreibgeräte für die Seminarteilnahme mit. Nutzen Sie nach Möglichkeit die Sanitäranlagen Ihres Gästezimmers. 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 zur Verfügung. Selbstverständlich achten wir bei der Ausleihe von Sportgeräten auf die Hygieneschutzmaßnahmen.
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Wir freuen uns sehr, Sie 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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