Herzlich Willkommen
in der katholischen Jugendbildungsstätte St. Michaels-Haus

Kontaktdaten der Gäste (bitte pro Haushalt ausfüllen)
Name(n) und Anschrift

Datum/Uhrzeit
Anreise

Datum/Uhrzeit
Abreise

Der Gesundheitsschutz unserer Gäste und Beschäftigten hat für uns höchste Priorität. Im
Rahmen der Krise um die Verbreitung des Corona-Virus und der Covid19-Erkrankungen haben
sich die Anforderungen an die Hygienebedingungen verändert. Das Hygienekonzept ist auf
unserer Homepage abrufbar.
Wir bitten darum, im gesamten Haus die Hygienemaßnahmen einzuhalten und auf den
Mindestabstand zu achten.

E-Mail
Telefonnummer

Liegen Symptome einer COVID 19 Erkrankung oder
andere Erkältungssymptome vor? Ausgenommen sind
Symptome, die auf ärztlich bescheinigten chronischen
Erkrankungen beruhen (Heuschnupfen u.ä.)
Bestand Kontakt zu einer Person, die in den letzten 14
Tagen aus dem Ausland zurückgekehrt ist und nach der
Rückkehr den Quarantänebeschränkungen unterliegt?
Bestand innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu
infizierten Personen?

Ja (

)

Nein (

)

Ja (

)

Nein (

)

Ja (

)

Nein (

)

.....................................................................
Unterschrift des Gastes
Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für die dadurch ggf. nötige,
hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
aufgenommen, maximal vier Wochen gesichert im Haus aufbewahrt und nur auf Anfrage an das
zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.

 Es gilt eine Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen!!! (Flure, Treppenhäuser,
Aufzüge etc.). Masken sind ggf. zum Selbstkostenpreis im Haus erhältlich.
 Desinfektionsspender befinden sich am Eingang, vor der WC-Anlage im Foyer und vor
dem Speiseraum.
 Das Zimmer muss am Tag der Abreise bis 09:00 Uhr geräumt sein.
 Die Duschen und Toiletten für die Gästezimmer sind ausschließlich von den Gästen aus
den entsprechenden Bereichen zu benutzen. Durch Aushänge an den Duschen und WCTüren wird erkenntlich, welches Zimmer welcher Dusche /Toilette zugeordnet ist.
 Wir weisen darauf hin, dass auch das Lüften der Zimmer zur vorbeugenden Maßnahme
beiträgt.
 Während des Aufenthaltes werden die Gästezimmer nicht gereinigt.
 Die Dusch- und WC-Anlagen auf den Etagen werden in regelmäßigen Abständen
gereinigt/desinfiziert. Die Reinigung wird auf den ausgehängten Plänen dokumentiert.
 Die Toiletten im Foyer sind im Notfall und nur einzeln zu nutzen. Diese werden mehrmals
täglich gereinigt. Die Reinigung wird auf den ausgehängten Plänen dokumentiert.
 Der Getränkeautomat, Kaffeeautomat und der Wasserspender stehen zur Verfügung. Die
Bedienteile werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert.
 Die vorgegebenen Zeiten und Abläufe für die Mahlzeiten sind einzuhalten.
 Im Speiseraum ist nur der zugewiesene Platz zu nutzen.
 Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten. Dies gilt auch im
Gelände und in den Tagungsräumen/ Aufenthaltsräumen. Am Buffet im Speiseraum ist
sowohl bei der Speiseentnahme als auch beim Warten in der Warteschlange zusätzlich
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
 Bei Husten, Erkältungszeichen, Fieber oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem
Covid19 Erkrankten ist ein Betreten des Hauses untersagt.
 Alle Gäste werden durch ein Kontaktformular zur Nachverfolgung von Infektionsketten
erfasst. Diese Daten werden nach 4 Wochen vernichtet.
Wir danken fürs Verständnis!

