
 

Gäste-Info zu Zeiten der Corona-Pandemie (Hygienekonzept) 

Diese Info wird dauernd den aktuellen Geschehnissen und Vorgaben angepasst. 

Stand ist der 17.02.2022 und aktuell beziehen wir uns auf: 

 die Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23.11.2021, mit 

letzter Änderung vom 16.02.2022 

 das Rahmenkonzept Gastronomie vom 13.12.2021  

 das Rahmenkonzept Beherbergung vom 13.12.2021 

 das Rahmenkonzept zu außerschulischen Bildungsangeboten der beruflichen Aus-, Fort- 

und Weiterbildung sowie der Erwachsenenbildung vom 09.12.2021 

 Rahmenkonzept für Tagungen, Kongresse und vergleichbare Veranstaltungen vom 

09.12.2021 

Gesetzliche Vorgaben und Änderungen sind jederzeit, auch kurzfristig, möglich. 

Zugang 

 

Der Zugang erfolgt gemäß 2G-Regelung und darf damit nur durch Besucher erfolgen, soweit 
diese: 

• noch nicht 14 Jahre alt sind oder 
• geimpft oder genesen sind  

Ausnahme: 

• Für Teilnehmer der berufliche Aus- Fort- und Weiterbildung / außerschulische 

Bildung / Erwachsenenbildung gilt 3G (geimpft, genesen oder getestet - Antigentest, 
Antigen-Schnelltest oder PCR-Test). Im Zweifel bitte mit dem Veranstalter klären unter 
welche Regelung das Seminar fällt. 

• Anbieter, Veranstalter, Beschäftigte, Betreiber und ehrenamtlich Tätige sind – 
sofern nicht geimpft oder genesen – im Rahmen Ihrer Tätigkeit lediglich zur täglichen 
Vorlage eines Schnell- oder Selbsttests Für diese Personen gilt vereinfacht gesagt 
also 3G. 

Darüber hinaus können zugelassen werden: 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Dies ist vor 
Ort durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachzuweisen, 
das den vollständigen Namen und das Geburtsdatum enthält, und durch Vorlage 
eines Testnachweises (Antigentest, Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) 

  



 

Vom Besuch ausgeschlossen sind: 

• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 
• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 
• Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische 

Allgemeinsymptome, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische 
Symptome jeder Schwere). 

Wir sind zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise inkl. 
Identitätsfeststellung (Ausweis, Führerschein, ...) verpflichtet. 

 

Testvorgaben: 

Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis 

• eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt 

wurde, 

• eines POC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder 

• eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter 

Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien 

(Selbsttests), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, 

nachzuweisen, dass den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung entspricht. 

 

Die Tests werden nur bei Zugang kontrolliert und müssen für die Dauer des Seminares nicht 

wiederholt werden. (Tagesgäste müssen täglich einen gültigen Test vorweisen.) 

 

Allgemeines 

Jeder wird angehalten, wo immer möglich, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 

1,5m einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten. In geschlossenen 

Räumlichkeiten ist auf ausreichende Belüftung zu achten 

Mitarbeiter und Gäste müssen in Gemeinschaftsbereichen eine Maske tragen.  

Gäste haben im Innenbereich eine FFP2-Maske und Vermieter und Personal eine medizinische 

Gesichtsmaske zu tragen. Soweit in Kassen- und Thekenbereichen durch geeignete 

Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für 

das Personal. 

Wir vergeben unser Seminarhaus immer nur an eine Gruppe, so dass der Kontakt zu anderen 

Gästen bei uns minimiert ist. Sollten wir Pensionsgäste haben, werden diese komplett getrennt 

zu anderen Gästen untergebracht.   



 

Foyer / Empfang 

Die Gäste müssen ab Betreten des Betriebes und bei Bewegungen im Gebäude eine Mund-

Nasen-Bedeckung tragen. Am Anreisetag bitte einzeln eintreten und Abstand halten. Das Zahlen 

mit EC-Karte ist möglich und die PIN-Eingabe kann mit eigenem Stift oder Schlüssel erfolgen. 

Auch beim Sitzen im Foyer soll ein Abstand von 1,5m eingehalten werden. 

Zimmer / Beherbergung 

Gäste dürfen in einem Zimmer oder einer Wohneinheit nur im Rahmen der bestehenden 

Kontaktbeschränkungen untergebracht werden.  

Aktuell gibt es keine Beschränkungen bei der Zimmerbelegung. 

Sanitäre Einrichtungen 

Nahezu jedes Zimmer verfügt über eine eigene Waschgelegenheit. Einige Zimmer teilen sich 

Dusche und WC („Bäder“). Die Bäder sind aber immer nur von einer Person nutzbar, keine 

Gemeinschaftsduschen. Die Duschen beim Seminarraum werden auch bestimmten Zimmern und 

damit Personen zugeordnet und dürfen nur von diesen genutzt werden. Die Bäder sind mit 

Einmalhandtüchern, Flüssigseifen und ggf. auch mit Händedesinfektion ausgestattet. Bitte 

eigene Handtücher mitbringen. Die Reinigungsfrequenz der Bäder wird erhöht. Die 

Reinigungstermine können auch mit den Gästen koordiniert werden, um die Bäder nach 

Nutzung z.B. der Duschen, zwischen zu reinigen. Es wird auf erhöhtem Luftaustausch geachtet 

(längeres laufen lassen der Lüfter). 

Seminarraum 

Grundsätzlich sind die Veranstalter / Seminarleiter für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln 

(inkl. der verschiedenen Rahmenkonzepte) im Seminarraum verantwortlich. 

Auch im Seminarraum soll die 1,5m Abstandregel eingehalten werden. Das begrenzt die 

Gesamtzahl auf höchsten 22 Personen im Seminarraum. Wir haben mehrere Sitz-, Steh und 

„Yogamatten“ – Pläne erstellt, die wir Seminarleitern gerne übermitteln. 

Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand von 1,5m nicht zuverlässig eingehalten 

werden kann, 

Der zeitliche Ablauf der Seminarblöcke sollte so angepasst werden, das regelmäßiges 

Durchlüften des Raumes möglich ist, mind. nach 1,5 Stunden.  

Zusätzlich steht im Seminarraum ein PROFESSIONELLER LUFTREINIGER der Firma UlmAir, Typ 

x200 zur Verfügung. 

https://www.knaubenhof.de/images/knaubenhof/ulmair_luftreiniger.pdf  

  



 

Essen / Speiseraum 

Das Essen wird als Buffet angerichtet, die Zusammenstellung und Ausgabe der Speisen erfolgt 

durch eine Mitarbeiterin. Bitte vor dem Betreten des Speiseraumes Hände waschen und 

desinfizieren. Bitte mind. 1,5 Abstand halten, auch beim Anstehen. Die Mund-Nasen-Bedeckung 

ist bis zum Platz am Tisch zu tragen.  

Der Speiseraum ist nur bei Anwesenheit einer Mitarbeiterin geöffnet. 

 

Kontaktpersonenermittlung 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 

unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, können die Kontaktdaten der Gäste (Name, 

Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes) auf 

Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Die 

Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor 

unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 

unbeabsichtigter Schädigung geschützt sind. Die Daten müssen zu diesem Zweck einen Monat 

aufbewahrt werden. 

Sauna 

Die Sauna darf von maximal 2 Personen gleichzeitig genutzt werden. 

Parkplatz 

Bitte haltet auch einen Abstand von 1,5m zu anderen Personen auf dem Parkplatz ein. 

 

Abschließende Worte 

Liebe Gäste, liebe Seminar Leiterinnen,  

bitte helft uns dabei diese schwierige Zeit gemeinsam zu meistern. Wir werden alles dafür tun, 

euren Aufenthalt bei uns so sicher wie möglich zu gestalten. Wir hoffen auf euren Verständnis 

und möchten euch bitten, diese Regeln zu befolgen. Wir wurden eingehend darauf hingewiesen, 

im Falle der Nichtbeachtung von unserem Hausrecht Gebrauch machen zu müssen.   

  

Alles Gute und bleibt gesund, Daniel, Joana und das gesamte Knaubenhofteam 


