GÄSTE-INFORMATION
zum Schutz vor einer Infek on mit SARS-CoV-2

12.09.2022

Liebe Gäste und Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer!
Wir freuen uns sehr, Sie im St. Antoniushaus begrüßen zu dürfen. Mit diesem Schreiben informieren wir
Sie über die Maßnahmen, die wir als Tagungs- und Bildungshaus ergreifen, um den Gesundheitsschutz
für Gäste und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Die 3-G-Regel en ällt.
Ungeachtet aller gesetzlichen Regelungen appellieren wir an alle Gäste, sich vor der Anreise zu Hause
selbst zu testen.
Im St. Antoniushaus gilt auf allen Verkehrswegen bis zum Seminarraum die Maskenp icht mit dem
Schutzniveau einer FFP2-Maske. Zudem besteht Maskenp icht mit dem Schutzniveau einer FFP2-Maske
im Speisesaal am Büfe .
Kinder unter 6 Jahren brauchen keine Maske tragen.
Die Maßnahmen setzen die ak ve Beteiligung aller Gäste und Mitarbeitenden voraus. Wir bi en darum,
dass jeder seiner Verantwortung nachkommt. Wir empfehlen die Ak vierung der Corona-Warn-App des
Robert Koch Ins tuts, die auf der Webseite h p://www.rki.de zu nden ist.

tt

fl

ti

fi

fl

ti

tt

ti

ti

tt

tf

ti

tt

Wir bi en die Verantwortlichen der jeweiligen Seminargruppen im Bedarfsfall freundlicherweise das
Ausfüllen der Teilnehmerlisten sowie die Ausgabe der Schlüsselkarten für die Gästezimmer in den
jeweiligen Seminarräumen zu übernehmen. So vermeiden wir Warteschlangen und möglicherweise nicht
einzuhaltende Abstandsregelungen an der Rezep on.

Im Eingangsbereich be ndet sich ein Desinfek onsspender. Bi e nutzen Sie diesen beim Betreten des St.
Antoniushauses. Die Teilnehmenden haben in Abs mmung mit der Seminarleitung für eine regelmäßige
- möglichst halbstündliche - Lü ung der Räume zu sorgen.
Die Reinigungsintervalle unserer Räumlichkeiten sind zudem entsprechend der Zahl der Teilnehmenden
angepasst. Wir bi en Sie, während Ihres Aufenthaltes Ihre eigenen Sanitärräume in den Gästezimmern
zu nutzen. Tagesgäste nutzen die ö entlichen Sanitärräume bi e nur einzeln entsprechend der
Beschilderung.
Grundsätzlich sehen wir bis auf Weiteres eine Einzelbelegung der Gästezimmer vor. Personen, die in
einem gemeinsamen Hausstand leben, können ein Doppelzimmer beziehen.
Aufenthalte in unserer Cafeteria außerhalb der Tagungen sollten mit dem nö gen Sicherheitsabstand
erfolgen. Bei Bedarf wird Ka eeservice für eine Gruppe in Ihrem Seminarraum angeboten.
Bei einem posi ven Testergebnis müssen Sie das St. Antoniushaus umgehend verlassen, sich
unverzüglich in Selbstquarantäne begeben und eine Ärz n oder einen Arzt kontak eren. Wir werden das
örtlich zuständige Gesundheitsamt über das Ergebnis der Testung informieren und dabei die
Kontaktdaten mi eilen.
Ein ausführliches Schutz- und Hygienekonzept
www.antoniushaus-vechta.de!

nden Sie auf unserer Homepage unter

Für weitere Detailabs mmungen bzw. bei Rückfragen zu speziellen Seminaren stehe ich Ihnen gern zur
Verfügung. Wir wünschen Ihnen trotz der Einschränkungen einen angenehmen Aufenthalt im St.
Antoniushaus. Und vor allem, bleiben sie gesund und zuversichtlich!
Mit freundlichen Grüßen

Petra Focke, Leiterin St. Antoniushaus
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