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Hygiene- und Sicherheitskonzept
für den Gastflügel und die Gästekirche
im Rahmen der Corona-Pandemie
Die derzeitige Pandemie erfordert einige besondere Maßnahmen in unserem Gastflügel zum
Schutz unserer Gäste, MitarbeiterInnen und uns Schwestern.
Alle anwesenden Gäste müssen bei ihrer Anreise schriftlich bestätigen, dass sie in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu einem nachweislich mit SARS-CoV-2 Infizierten hatten.
Wer selbst Symptome eines Atemwegsinfekts oder Fieber an sich feststellt, kann nicht aufgenommen werden. Personen, die aus einem Risikogebiet gemäß den Festlegungen des Robert-Koch-Instituts kommen oder in den vergangenen 14 Tagen ein solches besucht haben,
können nicht bei uns zu Gast sein.
Unsere Gäste sind allgemein gebeten:
✓ in allen öffentlichen Bereichen des Hauses eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
✓ grundsätzlich den Mindestabstand von 1,50 Meter möglichst einzuhalten.
✓ die Hände regelmäßig zu desinfizieren (Desinfektionsmittel steht an verschiedenen
Stellen des Gastflügels zur Verfügung) oder mit Seife zu waschen.
✓ bei Auftreten von Unwohlsein oder Krankheitssymptomen die Gastschwester umgehend zu informieren.

Gastflügel
Bitten an den Gast:
✓ Der Aufzug ist nicht benutzbar. In Ausnahmefällen muss eine Nutzung mit der Gastschwester abgesprochen werden.
✓ Die öffentlichen WCs sind nur begrenzt geöffnet. Die Hausgäste benutzen nur das
WC in der Nasszelle des eigenen Zimmers.
✓ Im Speisesaal und in den Kursräumen tragen die Gäste ihre Mund-Nasen-Bedeckung
solange, bis sie auf ihrem Platz sind.
✓ Ein- und Ausgang zum Speisesaal sind markiert.
✓ Im Speisesaal ist für jeden Gast ein fester Sitzplatz mit der Zimmernummer markiert.
Die Mahlzeiten holt sich jeder Gast im Speisesaal nach Aufruf der Küchenmitarbeiterin an der Selbstbedienungstheke. Nach der Mahlzeit bleibt das schmutzige Geschirr
am Platz stehen. Es wird von den Mitarbeiterinnen der Küche abgeräumt.
✓ Der Kaffeeautomat im Foyer kann nur mit Einweghandschuhen benutzt werden. Diese liegen bereit. Am Nachmittag wird dort auf einem Servierwagen Kuchen angeboten.

✓ Die Getränketheke ist geöffnet. Die konsumierten Getränke notiert jeder Gast und
bezahlt sie vor der Abreise.
✓ Im Lesezimmer darf die Bücherwand nicht benutzt werden. Die Sessel müssen am
vorgegebenen Platz stehen bleiben.
✓ In der Sitzgruppe im Foyer können die markierten Sitzplätze ebenfalls benutzt werden. Eine Tageszeitung liegt nicht auf.
✓ Die Sprechzimmer werden nur im Beisein einer Schwester benutzt.
✓ Das Büro der Gastschwester ist nicht zugänglich. Der Gast kontaktiert die Gastschwester am Tisch mit Spuckschutzwand vor dem Büro. Die Zahlung per Rechnung
wird bevorzugt.
✓ Im Raum der Stille dürfen nur die vorhandenen Stühle benutzt werden. Decken und
Gebetsschemel stehen nicht zur Verfügung.
✓ Der Klosterladen kann nur über den Pforteneingang erreicht werden. Ein Aufenthalt
im Pfortenbereich ist nicht möglich.
✓ In der gesamten Außenanlage des Klosters besteht keine Mund-Nasen-BedeckungsPflicht, jedoch muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden.
Verantwortung des Hauses:
✓ Alle Türklinken, Schrankgriffe, Treppengeländer, glatten Oberflächen und öffentlichen WCs werden regelmäßig desinfiziert.
✓ Alle öffentlichen Räume werden regelmäßig gelüftet.
✓ Alle MitarbeiterInnen sind in den aktuellen Infektionsschutz eingewiesen.

Kirche
Um den Schutz unserer Mitschwestern zu gewährleisten, finden in unserer Kirche keine öffentlichen Gottesdienste statt. Damit wir unsere Hausgäste dennoch zu unseren Gottesdiensten einladen können, ermöglichen wir ihnen die Teilnahme auf den markierten Plätzen
in der Gästekirche. Für Gäste von außen ist der Gottesdienstbesuch bei uns leider nicht möglich.
Bitten an den Gast:
✓ 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn werden die Hausgäste in die Kirche eingelassen.
Danach wird die Kirche sofort wieder verschlossen. Die Gäste müssen daher pünktlich sein.
✓ Am Eingang desinfizieren sie ihre Hände.
✓ Laut Vorschrift müssen alle Bücher entfernt werden. Die Gäste dürfen nicht mitsingen.
✓ Mögliche Sitzplätze sind markiert. Die anderen Plätze werden nicht benutzt.
✓ Beim Kommuniongang achtet der Gast selbstverantwortlich auf einen Mindestabstand von 1,50 Meter. Der Zugangsweg erfolgt auf der linken, der Rückweg auf der
rechten Seite der Gästekirche.
✓ Auf die Herumgabe des Kollektenkorbs wird verzichtet.
Verantwortung des Hauses:
✓ Der Zugang zur Gästekirche wird regelmäßig desinfiziert. Desinfektionsmittel für Gäste steht im Eingang zur Verfügung.
✓ Die Kirche wird regelmäßig gelüftet.

