
Hygienekonzept Bildungshaus St. Josef Hersberg 

 

ALLGEMEIN 

• Im Haus gilt im Speisesaal die Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische) für ALLE Gäste, die 

MitarbeiterInnen und die Hausgemeinschaft. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit. Ggf. besteht die 

Möglichkeit diese käuflich bei uns zu erwerben.  

 

• 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 10 Tage vergangen sind 

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

Geruchssinns bestehen. 

 

• 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 

• 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. 

• 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. 

• 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 

empfohlen. 

• 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 

• Zwischen den Essenszeiten werden die Tische entsprechend gereinigt. Je nach Gästezahl bieten wir 

Ihnen ein oder zwei Essensschichten an die mit Ihnen besprochen werden.   

• Offenes Buffet – zur Selbstbedienung – ausschließlich mit Mund-Nasenbedeckung 

 

• Nach dem Essen wird das Geschirr von den Gästen abgeräumt. 

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 
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