WICHTIG INFORMATIONEN
zu Ihrem Aufenthalt in unserem Seminarhotel Odenwald
in diesen „Corona-Zeiten“ (Stand 03.09.20.)
Auch wenn uns gerade alles wackelt/ und es Abstand braucht,
rücken wir die Herzen eng zusammen, / machen wir das Beste draus!!
(aktueller Songtext von „Silbermond“)
LIEBE KÜNFTIGE GÄSTE!
Nach 2 Monaten „Schließzeit“ konnten wir unser Seminarhaus am 21.05. mit starken Einschränkungen wieder
öffnen. Inzwischen gab es bereits einige „Lockerungen“, aber es wird wohl noch eine ganze Weile „anders“ als
früher sein. Zu unser aller Schutz. Wir haben inzwischen viel Erfahrung mit der Umsetzung der Hygieneregeln.
Und die Rückmeldungen unserer Gäste sind positiv: Sie fühlen sich bei uns sicher und gut aufgehoben.
Schön, dass Sie demnächst zu uns kommen! Hier finden Sie Informationen, was Sie vor Ort bitte beachten müssen. Dahinter steht unser „Hygienekonzept“, mit dem wir die jeweils aktuellen gesetzlichen Vorgaben umsetzen
(hier vor allem: Infektionsschutzgesetz, „Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung“ des Landes
Hessen, aktuell vom 11.08.2020). Von dieser Umsetzung hängt die Möglichkeit ab, dass bei uns auch künftig
Seminare stattfinden können. – Auf Seite 2 finden Sie eine kleine Liste von „mitzubringenden Dingen“.
1. Vorneweg: Als Betreiberin des Seminarhauses habe ich die Verantwortung für das, was in unserer Hand liegt,
was also mein Team und ich gestalten können. Im Seminar liegt die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln bei den Leitenden. Das Wichtigste jedoch ist die Eigenverantwortung aller Beteiligten.
Dazu gehört auch: Bei unklarer gesundheitlicher Verfassung (Infektionsverdacht) bleiben Sie bitte daheim!
Sollte sich daraus eine kurzfristige Einzelstornierung ergeben, berechnen wir natürlich keine Stornokosten.
2. Die wichtigsten Hygieneregeln: Immer wenn Sie im Gastraum und in den Gängen des Zimmergebäudes unterwegs sind, tragen Sie bitte eine Maske (keine Häkelmaske, kein Schleier o.ä.) - An verschiedenen Stellen des
Hauses finden Sie Spender für die Händedesinfektion. – Bitte benutzen Sie nach Möglichkeit das WC in Ihrem
Zimmer. – Trennen Sie Ihre persönlichen Gegenstände bitte immer von denen anderer Gäste!
3. Einchecken und Gästelisten: Die Rezeption ist hinterm Gastraum. Das Gepäck bitte draußen lassen und einzeln
in die Rezeption kommen. Bitte gleich beim Einchecken zahlen (deutsche EC-Karte oder bar). Jeder Gast trägt
Name, Anschrift und Telefonnummer in die Gästeliste ein. („Nachverfolgungsmöglichkeit“ von Infektionen
muss ermöglicht werden.). Diese Listen werden 1 Monat verwahrt und dann vernichtet.
4. Gastraum: Wie immer können Sie sich im Gastraum mit Getränken versorgen. Der Getränkekühlschrank steht
im Durchgang vorn. (Eintraglisten liegen aus, Abrechnung vor Abreise). – Im Gastraum ist die Anzahl der Sitzplätze aufgrund der Abstandsregelung auf 31 Personen beschränkt. Weitere Sitzplätze gibt es tagsüber im TVRaum und, sofern dort keine Gruppe ist, im „kleinen Seminarraum“ im Hotelgebäude. Die Essenszeiten werden
daher je nach Hausbelegung ggf. gestaffelt und die Verweildauer an den Tischen möglicherweise begrenzt,
wofür wir um Verständnis bitten!
5. Essen: Sie können sich wie immer auf unser gutes Essen freuen! Seit kurzem ist in Hessen wieder das Buffet zur
Selbstbedienung möglich. Die wichtigsten „Buffetregeln“ sind jetzt: Nur mit Maske ans Buffet. Maximal
3 Personen gleichzeitig. Am Buffet möglichst nicht reden (natürlich stehen wir für Fragen zur Verfügung!).
Näheres vor Ort. - Nahrungsmittelunverträglichkeiten berücksichtigen wir weiterhin, wenn wir spätestens
14 Tage vor Anreise darüber informiert wurden. Zugleich bitten wir um Verständnis, dass wir aufgrund des insgesamt stark gestiegenen Aufwands nicht jeden Einzelwunsch erfüllen können. Es besteht die Möglichkeit, dass
Sie sich „spezielle Extras“ selbst mitbringen und diese in einem mitgebrachten Behälter oder beschriftet in
unseren neuen Gästekühlschrank stellen.
Bei Fragen schreiben Sie mir gern eine Email an: bergholz@seminarhotel-odenwald.de

Herzliche Grüße und „bis bald“!
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Und hier eine kleine Liste von „mitzubringenden“ Sachen:
•

Mund-Nasen-Bedeckung („Maske“) u. vielleicht auch ein Aufbewahrungssäckchen o.ä. für zwischendurch)

•

persönliches Händedesinfektionsmittel.

•

Falls eine Wolldecke gebraucht wird: bitte mitbringen! (Decke vom Haus: 5 € Gebühr)

•

Bei Nutzung von Meditationskissen: bitte Kopfkissenbezug mitbringen und drüberziehen (oder eigenes
Kissen).

•

Bei Nutzung einer Meditations-/Yogamatte: bitte auch mitbringen oder – bei Nutzung unserer Matten –
unbedingt eine Decke darauflegen.

•

Zahnputzbecher (können aber auch geliehen werden)

•

Ein Behältnis für die Aufbewahrung Ihrer persönlichen Gegenstände im Seminarraum (es dürfen nach
den Mahlzeiten keine persönlichen Gegenstände im Gastraum oder auf der Terrasse liegen bleiben und
auch nicht im Seminarraum mit anderen „geteilt“ werden.)

•

Bei Bedarf eine Trinkwasserflasche für unser Granderwasser (da in die Seminarräume zurzeit keine Karaffen und Gläser mitgenommen werden dürfen)

