Veranstaltende

Informationen zu Ihrer Veranstaltung im Bonifatiushaus
Katholische Akademie des Bistums Fulda

Liebe/r VeranstalterIn,
trotz der durch Corona entstandenen Veränderungen freuen wir uns, dass der Betrieb in unserem Hause
zunehmend wieder an Fahrt aufnehmen kann. Zu Ihrer sowie unserer eigenen Sicherheit befinden wir
uns nach wie vor in enger Absprache mit den entsprechenden Behörden und behalten zusätzliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bei. Das betrifft nach wie vor bestimme Abläufe in unserem Haus
und an manchen Stellen können wir nicht unseren gewohnten Standard anbieten.
Trotz der außergewöhnlichen Zeiten geben wir unser Bestes, damit Sie sich bei uns dennoch wohlfühlen!
Nachfolgend möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zu Ihrem Veranstaltungsablauf in unserem
Haus geben. Bitte beachten Sie hierzu auch unser Hygienekonzept auf unserer Homepage:
www.bonifatiushaus.de.
➢ Wir bitten Sie die Veranstaltung nur durchzuführen, wenn Sie und Ihre TeilnehmerInnen sich zu
100% gesund und fit fühlen.
➢ Der Besuch unseres Hauses ist momentan uneingeschränkt und ohne gesundheitlichen Nachweis
möglich, solange Sie sich gesund fühlen und/oder keine der typischen Symptome (trockener Husten, erhöhte Temperatur) zeigen.
➢ Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5m zu unseren Mitarbeitenden und anderen Gästen ein.
➢ Unabhängig davon, ob Sie geimpft, getestet oder genesen sind: Bitte tragen Sie in allen öffentlichen Bereichen (Flure, Aufzüge, Treppenhaus etc.) eine Mund-Nasen-Bedeckung. Im Seminarraum
am Platz darf die Maske abgenommen werden.
➢ Bei Prüfungen ist die Maskenpflicht sowohl für Lehrende als auch für Teilnehmende aufgehoben.
➢ Nach wie vor gilt:
o Kein Händeschütteln, freundliches Nicken freut und schützt Sie und Ihr Gegenüber!
o Waschen Sie sich mehrmals am Tag gründlich die Hände mit Seife.
o Niesen Sie in Ihre Ellenbeuge, nicht in die Hände.
o Halten Sie ihre Hände möglichst aus dem Gesicht fern.
➢ Bitte beachten Sie darüber hinaus die aktuellen Informationen und Empfehlungen des RKI.
Ihre Anreise:
• Setzen Sie vor Betreten unseres Hauses ihre Mund- und Nasenbedeckung auf und halten Sie mindestens 1,5m Abstand zu allen weiteren Gästen.
• Unsere Pfortenmitarbeitenden helfen Ihnen wie immer in allen Belangen weiter.
• Beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Markierungen.
Allgemeines
• Türklinken, Handläufe der Treppen etc. werden regelmäßig hygienisch gereinigt.
• Desinfektionsmittelspender stehen Ihnen am Eingang und vor dem Speisesaal zur Verfügung. Bitte
beachten Sie die entsprechende Anleitung!
• Die Toiletten auf den unterschiedlichen Ebenen sind möglichst für Tagesgäste ohne Übernachtung
vorgesehen und werden regelmäßig gereinigt.
• Die Nutzung unseres Aufzuges ist auf max. eine Person beschränkt. Ausnahmen bilden betreute
Personen und Personen mit Kinderwagen.
• Bitte vermeiden Sie wenn möglich in allen Bereichen Gruppenansammlungen. Beachten Sie im Seminarkontext - z.B. bei Gruppenarbeiten, Gesprächskreise ab drei Personen etc. – den Mindestabstand.
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Temporäre Erfassung Ihrer Daten zu Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
• Um Infektionsketten im Notfall nachverfolgen zu können, sind wir verpflichtet, unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Namen/Kontaktdaten unserer Gäste zu erheben.
Veranstaltungsablauf
• Im Vorfeld der Veranstaltung werden wir Sie kontaktieren, um mit Ihnen den detaillierten Ablauf
abzusprechen. Eine Zusammenfassung dieser Absprache lassen wir Ihnen schriftlich zukommen mit
der Bitte um Rückbestätigung.
Tagungs- und Seminarräume
• Die maximale Personenanzahl für die jeweiligen Räume ist festgelegt. Diese darf nicht überschritten werden.
• Achten Sie darauf, den Seminarraum regelmäßig zu lüften!
Bei einer Inzidenz unter 100 sind Weiterbildungsangebote mit integriertem Übernachtungsangebot, die in
einem Tagungs- oder Seminarhaus stattfinden, erlaubt. Zum zulässigen Übernachtungsangebot gehört auch
die Bewirtung und Verpflegung der Gäste. Bitte beachten Sie hierzu Folgendes:
Zimmer (Übernachtungsgäste)
• Die Zimmer werden vor jeder Neubelegung intensiv grundgereinigt.
• Wir möchten Sie darum bitten, während Ihres gesamten Aufenthaltes möglichst die Toilette auf
Ihrem Zimmer zu nutzen.
• Wir möchten darauf hinweisen, dass das Lüften der Zimmer – insbesondere nach längerer Nutzung
– zur vorbeugenden Maßnahme beiträgt.
• Bei einem Aufenthalt von 1-3 Nächten wird Ihr Zimmer aufgrund der derzeitigen Situation nicht
zwischengereinigt.
• Geben Sie uns gerne Bescheid, wenn Sie neue Handtücher benötigen.
Verhalten im Speisesaal
• Um Kontakte weitestgehend zu vermeiden bitten wir Sie, das Einbahnsystem zu beachten.
• Unser Küchenpersonal trägt zu den Mahlzeiten Mund-Nasen-Bedeckungen. Unsere Gäste dürfen
diese ablegen, sobald Sie ihre Plätze am Tisch eingenommen haben.
• Alle unsere Mahlzeiten werden Ihnen portionsgerecht bereitgestellt.
• Das Auf- und Abdecken erfolgt durch unser Küchenpersonal.
• Die Anzahl unserer Sitzplätze sind stark reduziert. Dabei sind die eingedeckten Plätze einzunehmen
und die bestehende Ordnung beizubehalten.
• Bei Bedarf greifen wir auf ein Schichtsystem zu verschiedenen Uhrzeiten zurück.
Weitere Informationen können Sie unserem ausführlichen Hygienekonzept auf unserer Homepage
(www.bonifatiushaus.de) entnehmen.
Nach den uns vorliegenden Informationen lassen sich Ansteckungsgefahren durch diese Maßnahmen auf
ein Minimum reduzieren. Wir sind dennoch auch auf Ihre Mitwirkung und Ihr Verantwortungsbewusstsein
als unsere Gäste angewiesen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause und stehen Ihnen bei weiteren
Fragen gerne zur Verfügung!
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