WICHTIGE INFORMATIONEN
zu Ihrem Aufenthalt in unserem Seminarhotel Odenwald
in diesen „Corona-Zeiten“ (Stand 29.03.2021)
Auch wenn uns gerade alles wackelt / und es Abstand braucht,
rücken wir die Herzen eng zusammen, / machen wir das Beste draus!!
(immer noch aktueller Songtext von „Silbermond“)
LIEBE KÜNFTIGE GÄSTE!
Seit Mai 2020 arbeiten wir im Seminarhaus unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Wir haben also bereits
viel Erfahrung mit der Umsetzung der Corona-Verordnungen und der vom RKI empfohlenen Hygieneregeln. Diese
Erfahrungen helfen uns dabei, auch unter den zurzeit nochmal verschärften Rahmenbedingungen den Aufenthalt
für unsere Gäste so gut und entspannt wie möglich zu gestalten! Zurzeit öffnen wir unser Haus ausschließlich für
anerkannte „außerschulische Bildungsmaßnahmen“, die entsprechend der geltenden Verordnungen weiterhin als
Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen.
Schön, dass auch Sie demnächst zu uns kommen! Hier finden Sie Informationen, was Sie vor Ort bitte beachten
müssen. Dahinter steht unser „Hygienekonzept“, das die jeweils aktuellen gesetzlichen Regelungen aufnimmt (d.h.
die hessische „Corona-Verordnung“ sowie Auflagen des Ordnungs-/Gesundheitsamts.) Von der Umsetzung dieser
Regeln hängt die Möglichkeit ab, dass bei uns auch weiterhin Seminare stattfinden können. Bitte unterstützen Sie
uns dabei, indem auch Sie diese Regeln einhalten!
1. Vorneweg: Als Betreiberin des Seminarhauses habe ich die Gesamtverantwortung. Im Seminarkontext liegt die
Verantwortung zusätzlich und vor allem bei den Leitenden. Das Wichtigste jedoch ist die Eigenverantwortung
aller Beteiligten. Dazu gehört auch: Bei unklarer gesundheitlicher Verfassung bleiben Sie bitte daheim! Sollte
sich daraus oder aus anderen „Corona-bedingten“ Gründen eine kurzfristige Einzelstornierung ergeben, berechnen wir keine Stornokosten!
2. Test vor/bei Anreise: Viele unserer Veranstalter organisieren Tests direkt bei Anreise, z.T. dann auch während
des Aufenthalts. Sollte dies von Ihrem Veranstalter nicht vorgesehen sein, lassen Sie sich bitte selbst kurz vor
Anreise testen (Antigen-Schnell-Test durch eine zugelassene Teststelle - ist einmal pro Woche kostenfrei möglich) und bringen Sie die Bescheinigung mit, die nicht älter als 24 Stunden sein sollte. Im Ausnahmefall können
Sie sich bei Anreise selbst testen (falls Sie keinen Test besorgen konnten, ist er bei uns für z.Zt. 7 € erhältlich).
3. Hygieneregeln vor Ort: Maskenpflicht: Wenn Sie im Gastraum und in den Fluren unserer Gebäude unterwegs
sind, tragen Sie bitte immer eine „medizinische“ Maske. – Außerdem schreibt die Verordnung vor: „Im Rahmen von außerschulischen Bildungsangeboten in geschlossenen Räumen muss von allen Personen im
Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.“ – Sollten Sie eine „Masken-Unverträglichkeit“ haben,
können Sie leider zurzeit nicht zu uns kommen, auch nicht mit einem ärztlichen Befreiungsattest!
Und außerdem: Sorgen Sie bitte mit für das regelmäßige Lüften der Räume! (zur Unterstützung haben wir ein
CO2-Messgerät) – Beachten Sie bitte die Vorgaben für den Mindestabstand und die regelmäßige Händedesinfektion. – Bitte benutzen Sie nach Möglichkeit das WC in Ihrem Zimmer. – Auch bei Aufenthalten im Freien
(inkl. Spaziergängen) gilt: nur jeweils zwei Personen aus verschiedenen Hausständen näher zusammen, die
nächsten zwei im Mindestabstand, ansonsten auch draußen mit Maske!
3. Nachverfolgungsmöglichkeit von Kontakten: Bitte tragen Sie sich gleich beim Einchecken in die Gästeliste ein.
Diese Listen werden 1 Monat verwahrt und dann vernichtet.
4. Gastraum: Im Gastraum ist die Anzahl der Sitzplätze aufgrund der Abstandsregelung beschränkt. Die Essenszeiten werden je nach Hausbelegung ggf. gestaffelt und die Verweildauer an den Tischen möglicherweise begrenzt, wofür wir um Verständnis bitten! – Der Gastraum ist abends geschlossen. Ein „geselliges Beisammensein“ nach Seminarende ist unter den gegebenen Umständen in keinem unserer Räume zulässig.
5. Essen: Sie können sich wie immer auf unser gutes Essen freuen! Die wichtigsten „Buffetregeln“: Nur mit
Maske u. desinfizierten Händen ans Buffet. Maximal 3 Personen gleichzeitig. Am Buffet möglichst wenig
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.

Und hier eine kleine Liste von „mitzubringenden“ Sachen:
•

Aktuelles Corona-Test-Ergebnis oder ggf. Selbsttest für die Durchführung bei Anreise

•

Medizinische Maske

•

persönliches Händedesinfektionsmittel.

•

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

•

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

•

Bei Nutzung einer Meditations-/Yogamatte: bitte auch mitbringen oder – bei Nutzung unserer Matten –
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 oder Thermosbecher für Tee (da in die Seminarräume zurzeit keine Karaffen, Tassen und Gläser mitgenommen werden dürfen)

Bei Fragen schreiben Sie mir gern eine Email an: bergholz@seminarhotel-odenwald.de

Herzliche Grüße und „bis bald“!
Juliane Bergholz - Leiterin Seminarhotel Odenwald

