Hygiene Konzept im Zuge der Coronakrise
Raumbuchung

Als Seminar- und Tagungshaus halten wir uns an die aktuellen Vorgaben der
Bundes- und Landesregierungen. Um unsere Gäste vor einer möglichen
Ansteckung mit Covis-19 zu schützen, bitten wir unsere MieterInnen und
VeranstalterInnen, folgende Maßnahmen für ihre Veranstaltung zu
berücksichtigen:
• Bitte machen Sie Ihre Gäste darauf aufmerksam, dass sie bei akuten
Krankheitszeichen (trockener Husten, Atembeschwerden, Fieber) zu Hause
bleiben.
• Die Kontaktdaten aller Gäste müssen der Mieterin bzw. Veranstalterin / dem
Mieter bzw. Veranstalter vorliegen, damit im Falle einer Infektion eine
Rückverfolgung möglich ist. Bitte nehmen Sie folgende Daten auf: Vor- und
Nachname, Anschrift, sowie, soweit vorhanden, Telefonnummer und E-MailAdresse. Diese sind für einen Zeitraum von sechs Wochen aufzubewahren
und dann zu vernichten.
• Bitte informieren Sie Ihre Gäste, dass sie einzeln eintreten, die Schuhe
ausziehen und dann direkt in den Seminarraum gehen, damit es nicht zu
Ansammlungen im Eingangsbereich kommt.
• Eine wesentliche Maßnahme ist die Wahrung eines Mindestabstands von
1,50 m, daher muss die Bestuhlung im Seminarraum so angeordnet werden,
dass die TeilnehmerInnen mind. 1,50m Abstand zueinander haben (im Dom
können sich max. 20 Personen aufhalten, im Sonnenraum maximal 12
Personen). Eine Bestuhlungsskizze wird bei einer Buchung mitgesendet.
• Für Yoga- oder ähnliche Kurse können im Dom maximal 12 Matten ausgelegt
werden. Eine Verlegeskizze liegt im Dom aus.
• Wenn es das Wetter zulässt, können ihre Gäste den Außenbereich mit viel
Freifläche nutzen. Bitte die Tische und Stühle im Freibereich mit Abstand
aufstellen (bitte keine Tische oder Stühle aus dem Innenbereich raustragen)
• Abläufe in den Pausen bitte so organisieren, dass ihre Gäste möglichst wenig
direkten Kontakt zueinander haben und der Mindestabstand gewahrt bleibt.
Buffets sind nicht gestattet.

• Türklinken bitte während des Seminarbetriebes mehrmals täglich mit
Flächendesinfektionsmittel reinigen (steht im Schrank im Dom und in der
Pantry zur Verfügung).
• Bitte 1 mal pro Stunde den Seminarraum lüften (Stoßlüften), um immer
einen hohen Frischluftanteil im Raum zu haben.
• Decken und Yogamatten müssen von den TeilnehmerInnen selbst
mitgebracht werden. Unsere Matten können ausnahmsweise genutzt
werden, wenn ein großes Handtuch oder eine dünne Matte darüber gelegt
wird.
Werden Yogamatten verwendet, so sind diese von dem bzw. der BenutzerIn
anschließend mit einem Flächendesifektionsmittel (steht im Schrank im
Dom) zu desinfizieren.
Meditationskissen dürfen nicht genutzt werden, da eine Desinfektion nach
dem Gebrauch nicht möglich ist. Bitte ggfls. eigene Kissen mitbringen.
• In geschlossenen Räumen dürfen keine Aktivitäten mit einer erhöhten
Freisetzung von Tröpfchen stattfinden, insbesondere gemeinsames Singen.
Informationen zu vorbeugenden Verhaltensregeln sind im gesamten Haus
ausgehängt. Sie können dieses Hygienekonzept gerne an Ihre Gäste /
TeilnehmerInnen weiterleiten.
Mit der Bestätigung der Buchung bzw. dem Beginn eines Kurses geht die
Verantwortung für die Einhaltung des Hygienekonzeptes an die Mieterin / den
Mieter bzw. die Veranstalterin / den Veranstalter über.

Bitte informieren Sie sich auch über die aktuell gültigen Verfügungen der
Landesregierung unter:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html

