
      
   

INFORMATION            12.09.2022 

für unser Seminarleitungen und Referen9nnen und Referenten  
zum Schutz vor einer Infek9on mit SARS-CoV-2  

Sehr geehrte Seminarleitungen und Referen6nnen und Referenten! 

im Anhang finden Sie die Hygieneregeln für die Gäste, die im Allgemeinen für alle Menschen, die sich in 
unserem Haus auCalten, gül6g sind.  

Wir haben ein differenziertes Hygienekonzept entwickelt, das eine größtmögliche Sicherheit für Sie als 
unsere Gäste als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht. Dieses Konzept passen wir 
laufend der jeweiligen Verordnungslage des Landes Niedersachsen an. 

BiUe lassen Sie diese Gäste-Informa6onen Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Seminarbeginn 
zukommen. BiUe gehen Sie als Veranstalter, als Seminarleitung oder Referen6n/Referent mit gutem Bei-
spiel voran!  

BiUe übermiUeln Sie uns die Adressen und Telefonnummern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn 
möglich vor Anreise. Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten, wenn diese noch nicht vorliegen, spätestens 
bei Anreise angeben.  

Die 3-G-Regel en\ällt. 

Im St. Antoniushaus gilt auf allen Verkehrswegen bis zum Seminarraum die Maskenpflicht mit dem 
Schutzniveau einer FFP2-Maske. Zudem besteht Maskenpflicht mit dem Schutzniveau einer FFP2-Maske 
im Speisesaal am BüfeU.  

Kinder unter 6 Jahren brauchen keine Maske tragen. 

Die Maßnahmen setzen die ak6ve Beteiligung aller Gäste und Mitarbeitenden voraus. Wir biUen darum, 
dass jeder seiner Verantwortung nachkommt. Wir empfehlen die Ak6vierung der Corona-Warn-App des 
Robert Koch Ins6tuts, die auf der Webseite hUp://www.rki.de zu finden ist.  

http://www.rki.de


Wir biUen die Verantwortlichen der jeweiligen Seminargruppen im Bedarfsfall freundlicherweise das 
Ausfüllen der Teilnehmerlisten sowie die Ausgabe der Schlüsselkarten für die Gästezimmer in den jewei-
ligen Seminarräumen zu übernehmen. So vermeiden wir Warteschlangen und möglicherweise nicht ein-
zuhaltende Abstandsregelungen an der Rezep6on. 

Ungeachtet aller gesetzlichen Regelungen appellieren wir an alle Gäste, sich vor der Anreise zu Hause 
selbst zu testen. Bei einem längeren Aufenthalt empfehlen wir, jeden zweiten Tag einen SelbsUest vor 
Ort durchzuführen. Wir setzen Ihre Verantwortung voraus und vertrauen darauf, dass Sie unser Hygiene-
konzept entsprechend beachten. 

Stehkaffee werden wir in Ihrem Seminarraum bereitstellen, sofern sich mehrere Gruppen in unserem 
Haus befinden. 

Je nach den Belegungskapazitäten des St. Antoniushauses wird das MiUagessen und/oder Abendessen in 
verschiedenen Schichten eingenommen. Die Essenszeiten werden individuell festgelegt und mit Ihnen 
vor Ort abgesprochen.  

Ein ausführliches Schutz- und Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage unter www.antonius-
haus-vechta.de. Sollten Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gerne. 

Wir möchten natürlich wie gewohnt gut und vertrauensvoll mit Ihnen zusammen kooperieren. Das be-
deutet in diesen Zeiten, sich noch mehr als sonst sorgfäl6g abzusprechen und auch Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge auszutauschen. Wir sind dankbar für jegliche Verbesserungsvorschläge. Teilen 
Sie uns diese gerne mit! 

BiUe tragen Sie diese Schutzmaßnahmen zu Ihrer Gesundheit und die aller anderen Gäste und Mitarbei-
tenden mit. Vielen Dank!  

Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie zuversichtlich! 

Mit frohen Grüßen 

 
Petra Focke, Leiterin St. Antoniushaus
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