Abtei St. Erentraud
Kellenried 3
88276 BERG

Regeln für die Gäste im Gastflügel und in der Gästekirche
im Rahmen der Corona-Pandemie
und Aushändigungsbestätigung der Hygieneregeln bei der Anreise
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir unseren Gastflügel wieder für Sie öffnen können. Ein gut durchdachtes Sicherheits- und Hygienekonzept bietet unseren Gästen, MitarbeiterInnen und Schwestern größtmöglichen Schutz. Dabei sind wir auf Ihre engagierte Mitarbeit in der sorgfältigen
Einhaltung unserer Regelungen angewiesen. Vielen Dank!

Vor der Anreise:
✓ Bei Ihrer Anreise bitten wir Sie, schriftlich zu bestätigen, dass Sie in den vergangenen
14 Tagen keinen Kontakt zu einem nachweislich mit SARS-CoV-2 Infizierten hatten.
Wenn Sie selbst Symptome eines Atemwegsinfekts oder Fieber an sich feststellen,
bleiben Sie bitte zuhause. Wer aus einem Risikogebiet gemäß den Festlegungen des
Robert-Koch-Instituts kommt oder in den vergangenen 14 Tagen ein solches besucht
hat, kann nicht bei uns zu Gast sein.
✓ Bitte bringen Sie Ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung für die gesamte Aufenthaltszeit mit.

Regeln für ein gutes Miteinander
Im Gastflügel:
✓ Mund-Nasen-Bedeckungen sind in allen öffentlichen Bereichen des Hauses zu tragen; im Speisesaal und in den Kursräumen nur solange, bis Sie auf Ihrem Platz sind.
✓ Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden und wird auch im
Speisesaal, Seminarraum und Lesezimmer gewährleistet.
✓ Bitte desinfizieren Sie bereits am Eingang des Gastflügels Ihre Hände, und wiederholen Sie die Händedesinfektion mehrmals am Tag.
✓ Der Aufzug darf nicht benutzt werden.
✓ Benutzen Sie bitte nur das WC im Nassbereich Ihres eigenen Zimmers.
✓ Folgen Sie im Speisesaal den Anweisungen der Mitarbeiterin.
✓ Achten Sie auf die Markierungen und Beschilderungen im Haus.
✓ Der Kaffeeautomat kann nur mit Einweghandschuhen benutzt werden, die Getränketheke ist geöffnet. Von Ihnen konsumierte Getränke bezahlen 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 dürfen nur die markierten Plätze benutzt werden.
✓ Die Sprechzimmer können nur im Beisein einer Schwester genutzt werden.
✓ Im Raum der Stille müssen die Stühle am vorgegebenen Platz stehen bleiben.
✓ In der gesamten Außenanlage des Klosters besteht keine Mund-Nasen-BedeckungsPflicht, jedoch muss der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden.

In der Kirche:
Wir laden Sie ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen.
✓ Bitte seien Sie pünktlich mindestens 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn an der Kirchentüre.
✓ Bitte desinfizieren Sie auch im Kircheneingangsbereich nochmals Ihre Hände.
✓ Nehmen Sie Ihren Platz dort ein, wo die Sitzplätze entsprechend gekennzeichnet
sind. Dort dürfen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.
✓ Sie dürfen leider nicht mitsingen.
✓ Beim Kommuniongang achten Sie bitte selbstverantwortlich auf den Mindestabstand
von 1,50 Meter.

Bestätigung der Hygieneregeln nach der Anreise
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln nach dem Hygienekonzept für den Gastflügel und die Kirche der Abtei St. Erentraud/ Kellenried zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich, diese einzuhalten.
Soweit ich weiß, bin ich gesund. In den letzten 14 Tagen hatte ich keinen Kontakt zu einer
nachweislich infizierten Person. Ich versichere, dass ich mich nicht in einem vom RobertKoch-Institut als riskant eingestuften Gebiet aufgehalten habe.
Sollte sich herausstellen, dass ein Gast oder Mitarbeiter, mit dem ich Kontakt haben konnte,
infiziert ist, bin ich einverstanden, dass meine Daten an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Sollte dies der Fall sein, bitte ich umgehend um Information.
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