
Liebe Gäste des Bildungshauses Achatswies,

Ihre  Gesundheit  liegt  uns  sehr  am Herzen.  Deswegen  haben wir  einen  umfassenden Schutz-  und
Hygieneplan erarbeitet, der insbesondere hinsichtlich der Wegeführungen, Seminarraumeinrichtungen
und  Essensausgabe  einige  Änderungen  mit  sich  bringt.  Wir  haben  uns  besonders  bemüht,  eine
möglichst  hohe  Aufenthaltsqualität  zu  erhalten  und  zu  gewährleisten,  dass  das  Bildungshaus
Achatswies  auch  während  der  Corona-Krise  unter  Berücksichtigung  der  gesetzlichen
Hygienevorschriften gut aufgestellt ist.

Wir freuen uns auf Sie!
Das Achatswies-Team

Über folgende Regelungen möchten wir Sie schon vorab informieren:

1.  Sie  dürfen  nicht  mit  ungeklärten Atemwegserkrankungen oder Fieber  anreisen  und an  einem Seminar

teilnehmen.

Bei Auftreten von Symptomen während des Aufenthalts, werden Sie gebeten, sich umgehend auf Ihr Zimmer zu

begeben und uns zu informieren. Wir werden das weitere Vorgehen mit dem ärztlichen Notdienst abklären. 

2. Alle Personen auf dem Gelände halten einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein, direkter Hautkontakt ist zu

vermeiden.  Es  gibt  in  gekennzeichneten  Bereichen  eine  festgelegte  Wegführung  (Aushänge  und  Schilder

informieren darüber). In Wartebereichen gibt es Abstandsmarkierungen auf dem Boden.

3.  Wo der  Mindestabstand nicht  möglich ist  (z.  B.  in  Gängen oder Treppenhäusern),  müssen  Mund-Nasen-

Bedeckungen getragen werden. Diese müssen Sie selbst in ausreichender Menge mitbringen.

4.  Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeugen oder ein Taschentuch sowie in Abstand zu

anderen Personen.

5.  Handhygiene:  Händewaschen mit  Seife für 20-30 Sekunden und/oder  Handdesinfektion insbesondere beim

ersten Betreten des Seminarhauses sowie nach Husten oder Niesen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen

einer Mund-Nasen-Bedeckung. Es stehen im Eingangsbereich und im Speisesaal Handdesinfektionsspender

bereit.

6. Zum Umgang während der Veranstaltung:

a.  Die  Anzahl  der  Seminarteilnehmenden ist  so  reduziert,  dass  in  allen  Seminar-  und  Aufenthaltsräumen ein

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 

b. Die Stühle in den Seminarräumen sind personengebunden, so dass ein Stuhl nur von einer Person genutzt

werden kann.

Bei Phase rot:

In allen Bereichen ist stets eine Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) zu tragen. Nur bei Zusammenkünften (z.B.

Besprechungen) mit bis zu fünf Personen darf diese am Platz abgenommen werden, wenn das Abstandsgebot

zuverlässig eingehalten wird.  Bei Zusammenkünften von mehr als fünf Personen besteht die Trageverpflichtung

auch  am Platz.  Beim  Sprechen  darf  die  Maske  abgenommen werden,  wenn  das  Abstandsgebot  eingehalten

werden kann.

c. Moderationskarten, Arbeitsblätter, Texte, Stifte etc. werden, wenn sie gebraucht werden, vorab verteilt und dürfen

nicht zwischen Personen getauscht werden. Es werden keine Laptops, Yogamatten und Decken ausgeteilt.

d. Die Seminarräume müssen regelmäßig intensiv gelüftet werden

7. Essens- und Pausenregelungen:

Die Mahlzeiten werden in zwei Schichten eingenommen, wenn die Anzahl der Plätze in den Speiseräumen nicht

ausreicht. Am Buffet müssen Einweghandschuhen getragen werden.
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