
Hygienekonzept zum Schutz unserer Gäste und
Mitarbeiter*innen unter besonderer Berücksichtigung  von

SARS-CoV-2 für das Bildungshaus Achatswies

Gültig ab November 2021

Liebe Gäste,

1. Sie dürfen nicht mit ungeklärten Atemwegserkrankungen oder Fie ber 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. Ab einer 7-Tage-Infektionsinzidenz von über 35 i m Landkreis Miesbach gilt der 3G-Grundsatz: 
Persönlichen Zugang haben deshalb mit Nachweis nur Geimpfte, Genesene oder aktuell 
Getestete. Zur Anreise bitten wir unsere Gäste, die  nicht geimpft oder genesen sind, ein 
negatives Testergebnis mitzubringen: Entweder einen PCR-Test (höchstens 48h vor Anreise oder 
einen Antigen-Schnelltest (höchstens 24h vor Anreise).

3. Alle Personen auf dem Gelände halten einen Mindestabstand von 1,5 Metern  ein, direkter 
Hautkontakt ist zu vermeiden. Im Außengelände kann die Maske abgenommen werden, sofern der 
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann. Ausgenommen sind die Personengruppen, für 
die die derzeit gültigen Kontaktbeschränkungen (s. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) 
nicht gelten.

4. Wo der Mindestabstand nicht möglich ist (z. B. in Gängen oder Treppenhäusern ), müssen FFP2 
Masken getragen werden. Diese müssen Sie selbst in ausreichender Menge mitbringen. 

5. Husten- und Niesetikette : Husten und Niesen in die Armbeugen oder in ein Taschentuch sowie 
Abstand halten zu anderen Personen.

6. 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.

7. Zum Umgang während der Veranstaltung :
a. Während der Fortbildung in den Seminarräumen kann die Maske abgenommen werden, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann.
b. Die Anzahl der Seminarteilnehmenden ist so reduziert, dass in allen Seminar- und Aufenthaltsräumen
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 
c. Die Stühle in den Seminarräumen sind personengebunden, so dass ein Stuhl nur von einer Person 
genutzt werden kann.
d. Moderationsmaterial, Arbeitsblätter, Texte, Stifte etc. werden, wenn sie gebraucht werden, vorab 
verteilt und dürfen nicht zwischen Personen getauscht werden. Es werden derzeit keine Laptops, 



Yogamatten und Decken vom Haus gestellt.
e. Die Seminarräume müssen regelmäßig intensiv gelüftet werden

8. Essens- und Pausenregelungen :
Die Mahlzeiten werden in zwei Schichten eingenommen, wenn die Anzahl der Plätze in den 
Speiseräumen nicht ausreicht. 

Der Mund-Nase-Schutz muss von allen Gästen und Mitarbeiter*innen getragen werden und kann am 
Tisch abgenommen werden.
– Vor dem Speisesaal steht ein Handdesinfektionsspender zur Verfügung.
– Jeder Gast verfügt für die Dauer des Aufenthalts über einen eigenen Tisch und diese sind mit
einem Abstand von 1,5 m platziert.
– Die Terrasse kann jederzeit genutzt werden, wenn es das Wetter erlaubt.
Die Ausgabe der Speisen erfolgt am Buffet – es gelten die Abstands- und Hygieneregeln.

– Kontaktflächen werden reduziert: Es befinden sich keine Menagen (Salz- und Pfeffermühlen)
auf dem Tisch.
– Es werden Einmalservietten und Bestecktaschen verwendet.
Die Gäste räumen vor dem Verlassen des Speisesaals das benutzte Geschirr in die bereitgestellten 
Geschirrwagen. 

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 Vorschriften und 
Verordnungen gut aufgestellt ist. Eine regelmäßige Anpassung ist vorgesehen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreiches und gewinnbringendes Seminar.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:
Tel. 08028/873 oder pizkb.achatswies.rbs(at)muenchen.de 

Ihr Team vom Bildungshaus Achatswies


