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Hygienemaßnahmen Gästeflügel 

Information für unsere Gäste 

Verehrter Gast, 

wir freuen uns, Sie bei uns Gästeflügel unseres Klosters willkommen heißen zu dürfen! 

Aufgrund der aktuellen Pandemie ist es auch für uns notwendig, in unserem Gästehaus in 

besonderer Weise auf Hygiene zu achten. Einer Weiterverbreitung des Virus 

entgegenzuwirken liegt in unser aller Verantwortung – gerade auch zum Wohle der 

Schwächsten in unserer Gesellschaft. Damit dieses Bemühen wirksam gelingen kann, sind 

wir auch auf Ihr Verständnis sowie auf Ihre konkrete Unterstützung angewiesen. - Wir 

danken Ihnen schon heute für Ihre Mithilfe! 

 

Abstandsregel und Basishygiene  

 Halten Sie den Sicherheitsabstand von 1,5m zwischen Personen möglichst jederzeit 

ein – auch in Kurs-/Seminarräumen, im Speisesaal sowie beim Aufenthalt im Freien.  

 Bitte beachten Sie die am Boden angebrachten Markierungen in den öffentlichen 

Bereichen und halten Sie die Sicherheitsabstände auch zu ihrem eigenen Schutz ein.  

 Die Angabe zur maximal zugelassenen Belegung der gemeinschaftlich genutzten 

Räume finden Sie auf einem Hinweisschild vor der Tür – Bitte halten Sie diese 

Obergrenze dringend ein (Aufzug nur einzeln benutzen).  

 Vermeiden Sie Köperkontakt (insbesondere Händeschütteln).  

 Waschen Sie regelmäßig und gründlich Ihre Hände (mind. 20 Sek.) – die Hinweise 

zum richtigen Händewaschen möchten Ihnen als Erinnerungshilfe dienen. 

 Händedesinfektionsmittel steht Ihnen an zentralen Stellen im Haus zur Verfügung 

(Eingang, Speisesaal, Gästepaterbüro). 

 Achten Sie darauf, die Hände aus dem Gesicht fernzuhalten. 

 Sie müssen husten oder niesen? Benutzen Sie bitte Ihre Armbeuge.  

 

Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske  

Eine Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske besteht immer dann, wenn 

nicht sicher ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen durchgehend 

gewährleistet werden kann. Es wird deshalb zur allgemeinen und eigenen Sicherheit 

empfohlen, eine entsprechende Schutzmaske zu tragen. - Bitte bringen Sie einen geeigneten 

Mund-/Nasenschutz für die Zeit Ihres Gastaufenthalts in unserem Haus mit. –  
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Weitere Hinweise  

 Wir achten auf kontaktfreien Check-In/Check-Out; Bezahlung erfolgt grundsätzlich 

mittels Rechnung, die wir Ihnen nach Ihrem Aufenthalt zur Überweisung zukommen 

lassen. 

 

 Die Verpflegung erfolgt z.T. als Essensausgabe, insofern das Betreiben des Buffets nur 

bedingt möglich ist; wir bitten um Verständnis für evtl. Einschränkungen im 

Sortiment. 

 Die Zeiten der Mahlzeiten mussten angepasst werden: 

o Frühstück: um 8:00 Uhr 

o Mittagessen: um 12:00 Uhr 

o Nachmittagskaffee: ab 14:00 Uhr 

o Abendessen: um 17:00 Uhr (für die Anreise zu berücksichtigen!)  

 

 Der Aufenthalts-/Fernsehraum (OG 3) sowie das Lesezimmer (Raum 107, OG 1) 

bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

 Derzeit können wir Ihnen keinen Internet-Zugang bieten (WLAN o.ä.). 

 Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich im Einzelzimmer mit eigener Nasszelle 

(Dusche/WC); die Gemeinschaftstoiletten bleiben geschlossen; die Gäste nutzen 

grundsätzlich die Sanitäreinrichtung im Gästezimmer. 

 

 Der Bereich des Gästeflügels ist ausschließlich unseren Hausgästen vorbehalten. Das 

Einladen/Mitbringen/Einlassen externer Personen (auch bei An- und Abreise oder 

auch zur Teilnahme am Gottesdienst) ist nicht gestattet. 

 Über Unwohlsein und/oder gesundheitliche Symptome ist unverzüglich die Kurs- 

bzw. Hausleitung zu informieren. 

 

 Sie sind herzlich zur Feier der Liturgie des Stundengebets und der Eucharistie in 

unsere Abteikirche eingeladen! Grundsätzlich sind alles Gottesdienste für unsere 

Hausgäste frei zugänglich – zur Konventmesse am Sonntag sind Sie automatisch 

angemeldet. An der Pinnwand beim Ausgang des Gästeflügels finden Sie einen 

Aushang mit den jeweils aktuellen Gottesdienstzeiten sowie Hinweisen zu 

eventuellen Zugangsbedingungen. 

 Bitte achten Sie in der Kirche auf die Einhaltung der A·H·A-Regel: Abstand halten, 

Hygiene (Waschen und Desinfizieren der Hände) und Tragen der Alltagsmaske. Bitte 

halten Sie sich an die Sitzplatzmarkierungen (Gelber Punkt). – Reduzieren Sie Ihre 

Kontakt zu Personen außerhalb des Gästeflügels auf ein Minimum. 

Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Umstände einen 

angenehmen Aufenthalt in unserem Haus! 


