
 

COVID 19-Richtlinien  

10 Punkte Programm  

 

1. Grundsätzlich gilt im Haus für alle BesucherInnen und MitarbeiterInnen, den 

Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Personen einzuhalten und stets Mund und 

Nase mit einer Maske oder vergleichbarem Schutz abzudecken. 

2. Von der Verpflichtung, Munde-Nasen-Schutz zu tragen, sind Gäste und Besucher des 

Hauses ausgenommen am zugewiesenen und gekennzeichneten Platz im Seminarraum 

oder bei der Konsumation der Speisen am Sitzplatz im Restaurant. 

3. Den BesucherInnen des Hauses stehen an verschiedenen Stellen Desinfektionsspender 

zur Verfügung, diese sind von den BesucherInnen zu benutzen, darüber hinaus sind sie 

angehalten, mehrmals täglich die Hände zu waschen. 

4. Die Sitzplätze in den Seminarräumen sind mit Nummern gekennzeichnet, vom 

Seminarleiter sind die Plätze entsprechend einer ausgefüllten Namensliste 

zuzuweisen. (Name und Telefonnummer sind anzugeben; die Liste wird nach 20 Tagen 

vom Bildungshaus vernichtet) Die Nummerierung der Sitzplätze erfolgt in der Regel aus 

der Sicht des Referenten links beginnend. Die Namensliste ist spätestens beim 

Verlassen des Hauses vom Seminarleiter an der Rezeption abzugeben. 

5. Die bevorzugte Bestuhlung im Seminarraum ist bei Tischen, damit ist Platzzuweisung 

am besten gewährleistet. Ein Platztausch während des Seminars ist nicht gestattet. 

6. Die Pausenverpflegung wird während des Seminars in den Seminarraum entweder 

beim zugewiesenen Platz am Tisch oder auf einen dafür vorgesehenen Tisch 

eingestellt. Die Konsumation der Pausenverpflegung findet ausschließlich am 

zugewiesenen Platz statt. 

7. Vor der Selbstbedienung an der Kaffeemaschine oder am Heißwasserspender sind die 

Hände zu desinfizieren. Die dafür vorgesehenen Mittel stehen in unmittelbarer Nähe. 

8. In den Foyers im Rezeptionsbereich und im Untergeschoß sind keine Gruppenarbeiten 

gestattet. 

9. Für Gruppenarbeiten ist vom Veranstalter ein gesonderter Raum zu buchen, hier hat 

die/ der Seminarverantwortliche für die Zuweisung, Kennzeichnung und 

Dokumentation der Sitzplätze zu sorgen.  

10. Im Restaurant erfolgt die Konsumation ausschließlich am zugewiesenen Sitzplatz. Die 

Seminargruppen werden gesamt auf die Plätze zugewiesen, es darf keine 

Durchmischung der Plätze durch die Gäste erfolgen. Das Hauptspeisenbuffet wird 

bedient, vor der Selbstbedienung beim Suppen-Salat und Dessertbuffet ist ein zur 

Verfügung stehender Einweghandschuh zu verwenden. 


