Priesterseminar St. German Speyer
Unser Corona-Hygienekonzept
für Ihre und unsere Sicherheit
Im Priesterseminar gilt die 2G-Regelung. Unsere Gäste müssen am Tag der Anreise einen
Nachweis erbringen, ob Sie geimpft, oder genesen sind.
Selbsttests vor Ort sind nicht möglich.
Gleich im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel für unsere Gäste bereit. Am Eingang
zum Speisesaal haben wir einen weiteren Desinfektionsmittelspender aufgestellt, damit jeder
Gast die Hände desinfizieren kann.
Ab dem Betreten des Priesterseminars gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes. Während der Mahlzeiten kann diese abgenommen werden, so lange Sie am Tisch
sitzen. Bei Wegen zum Buffet, Eintreten oder Verlassen muss diese wieder getragen
werden.
Bitte halten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 m zu anderen Personen
ein.
Sollten Sie sich krank fühlen oder innerhalb der letzten 14 Tage Symptome wie Fieber,
Gliederschmerzen, Atemnot, Verlust des Geschmackssinns oder Husten entwickelt haben,
bleiben Sie bitte zuhause
In den Tagungsräumen und Gästezimmern wird verstärkt darauf geachtet, dass
kontaktintensive Oberflächen, gründlich gereinigt werden. Darüber hinaus werden
Gästezimmer noch intensiver als normal üblich gelüftet.
Da unser Haus über großzügige Fensterflächen verfügen, können wir jede Stelle unseres
Hauses ausreichend lüften, zum Schutz vor Aerosolen. Planen Sie während der Tagungen
immer wieder Lüftungspausen ein.
Wir bitten die Veranstalter, bis spätestens einen Tag vor Beginn der Veranstaltung eine
Teilnehmerliste vorzulegen. Dies erleichtert die Eingangskontrolle.
Unsere MitarbeiterInnen wurden auf die neu einzuhaltenden Regeln sensibilisiert und
geschult. Sie kennen die zu verwendenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel und wissen
darum, dass sie Abstände einhalten sollen und lassen Vorsicht, auch in ihrer Freizeit, walten.
Wir passen auf, dass unsere MitarbeiterInnen gesund bleiben und unterstützen Sie dabei wo
wir können.
Egal ob Einweghandschuhe, Mund-Nase-Schutz oder Desinfektionsmittel, wir haben von
allem ausreichend im Haus und unsere MitarbeiterInnen haben freien Zugriff.
Unsere MitarbeiterInnen schützen bedeutet aber auch, dass wir keine Ausnahmen bei
unseren Hygieneregeln zulassen. Wir bitten Sie daher aus Respekt vor unseren
Angestellten, von sich aus, die entsprechenden Regelungen einzuhalten.

Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig, sondern soll Ihnen nur einen groben
Überblick verschaffen.

