
Hygienekonzept Bildungshaus St. Josef Hersberg 

 

ALLGEMEIN 

• Eine Anreise ist nur für vollständig „geimpfte“, „genesene“ oder „getestete“ (Test nicht älter als 24 

Std.) –ohne Symptome- möglich. Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis müssen alle 3 Tage einen 

negativen Coronatest termingerecht an der Rezeption vorlegen. 

Testtermine können online beim Testzentrum 7 Tage in der Woche unter  

https://schnelltestzentrumfriedrichshafen.de/jetzt-buchen-in-immenstaad/  gebucht werden. 

Testtermine –ohne Voranmeldung-: 

Öffnungszeiten Bürgertestzentrum Immenstaad Mitte (gegenüber von IL Centro an der Hauptstraße): 

täglich von 10.00 – 13:30 Uhr und von 14:30 – 19:30 Uhr –ohne Voranmeldung 

• Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht wenn Sie Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten 

Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt nicht mindestens 14 Tage vergangen sind 

oder typische Symptome einer Infektion z. B. Fieber, trockenem Husten, Störung des Geschmacks- oder 

Geruchssinns bestehen. 

• In allen Räumen incl. Seminarraum gilt eine generelle Maskenpflicht (medizinische oder FFP2) für 

Mitarbeiter und Gäste. Keine Ausnahmen! 

Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit. Ggf. besteht die Möglichkeit diese käuflich bei uns zu 

erwerben.  

• Im Eingangsbereich, vor den Tagungsräumen und vor dem Speisesaal stehen Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

• Alle Handläufe, Lichtschalter, Türklinken, Aufzugsknöpfe etc. werden zusätzlich mehrmals täglich 

desinfiziert. 

• Die Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Die Reinigung wird 

dokumentiert. 

• Aushänge von Anleitungen zur Handhygiene 

• Begrenzung des Aufzuges auf 1 Person 

• Das Rauchen ist nur im Bereich der gekennzeichneten Flächen möglich. Das Rauchen vor dem Eingang 

des Tagungshauses ist nicht gestattet. 

• Während der Veranstaltungspausen nutzen Sie bitte den Aufenthalt im Freien. 

 

CHECK IN UND OUT 

• Im Rezeptionsbereich befinden sich auf dem Boden Abstandslinien um den Sicherheitsabstand zu 

gewährleisten. 

• Bei Ankunft wird dem Seminarleiter eine Namens-und Adressliste zur Datenerhebung der Teilnehmer 

ausgehändigt. Diese ist von allen Teilnehmern auszufüllen um etwaige Infektionsketten nachverfolgen 

zu können. 

• Check-out: Bitte zahlen Sie möglichst bargeldlos.  

 

ZIMMER 

• Die Gästezimmer werden nach Abreise der Gäste gründlich gereinigt, desinfiziert und gelüftet. 

Die Wäsche wird von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt. 

https://schnelltestzentrumfriedrichshafen.de/jetzt-buchen-in-immenstaad/


• Zimmerkarten sind von uns im Vorfeld desinfiziert. Wir bitten Sie Ihre Zimmerkarten während des 

gesamten Aufenthaltes bei sich zu behalten und erst bei Abreise wieder an der Rezeption abzugeben. 

Alle Karten werden nach Rückgabe entsprechend gereinigt und desinfiziert. 

 

TAGUNGSRÄUME 

• Zwischen den Sitzplätzen in den Tagungsräumen wird ein Sicherheitsabstand von 1,5 m 

eingehalten. Die Plätze werden während des gesamten Seminars beigehalten. 

 

• Während der Veranstaltungen sind die Räume regelmäßig zu lüften.  

• Die Pausenversorgung findet im Speisesaal oder vor den Seminarräumen statt. Ihre Pausenversorgung 

finden Sie auf dem für Ihr Seminar bereit gestellten Servicewagen. Änderungen werden individuell 

abgesprochen. 

 

 

SPEISESAAL 

• Die Tische im Speisesaal werden mit dem geforderten Sicherheitsabstand aufgestellt. 

• Zwischen den Essenszeiten werden die Tische entsprechend gereinigt. 

• Durch Bodenmarkierungen im Essensausgabebereich stellen wir den Mindestabstand von 1,5 m 

sicher. 

• Kein Büffetangebot, die Mahlzeiten werden durch unser Personal ausgegeben. 

• Die Beschäftigten an der Speisenausgabe tragen Mund-/Nasenschutz und Einweghandschuhe. 

Eine Plexiglasscheibe sorgt für zusätzlichen Hygieneschutz. 

• Nach dem Essen wird das Geschirr von den Gästen stehen gelassen, anschließend vom 

Personal abgeräumt und bei Temperaturen höher als 60° gereinigt. 

Bei Bedarf können individuelle Wünsche unter Berücksichtigung der aktuellen Verordnungen 

abgesprochen werden 

 

 

Wir werden alles dafür tun, um Ihnen, während Ihres Aufenthaltes bei uns, den bestmöglichen 

Schutz zu bieten. Wir bitten Sie, uns bei der Umsetzung der vorgenannten Schutzmaßnahmen zu 

unterstützen. Sollten Sie, vor Ort oder 36 Stunden nach Abreise, bei sich Corona-Symptome wie 

Fieber, Husten, kein Geschmackssinn und/ oder Gliederschmerzen feststellen, bitten wir Sie, uns 

umgehend zu benachrichtigen. Bei Fragen dürfen Sie sich gerne jederzeit telefonisch unter der 

07545-9350 oder per E-Mail unter info@hersberg.de bei uns melden. 

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. 

 

Ihr Bildungshaus-Team von St. Josef Hersberg 

 

 

 

Stand: 30.06.2021 


