Schutzkonzept Haus Marienhof
SARS-CoV-2

Rezeption:










Transparente Abtrennungen an der Rezeption bei Publikumsverkehr
Abstandsmarkierungen auf dem Boden
Hinweisschild mit Abstandshinweis und maximaler Personenzahl
Regelmäßige Desinfektion vom Rezeptionstresen und Arbeitsflächen
Wenn möglich, alleiniger Gebrauch von Schreibmaterial und Computer
Vorzugsweise Zahlung mit EC Karte
Alle Gäste ( Tagungsgäste und Tagesgäste ) haben sich vor Beginn der Veranstaltung an der
Rezeption in dafür vorbereitete Teilnehmerlisten einzutragen, um die Infektionskette
nachvollziehen zu können.
Wir bitten alle Gäste, in unseren Räumlichkeiten einen Mund- Nasen-Schutz zu tragen.

Restaurant:






















Auf die Tische werden keine Menagen und Dekorationsgegenstände eingedeckt
Tische werden nur mit Handschuhen eingedeckt.
Gäste holen sich Getränke selbst, die Mitarbeiter servieren keine Getränke
Bei Pauschalen wird pro Gast ein umgedrehtes Glas eingedeckt und 1 Flasche vor den Gast
platziert, wo dieser seinen Namen draufschreiben muss
Jeder Gast hat für die Dauer der Tagung immer den gleichen Platz einzunehmen
( Gäste werden beim Einchecken darauf hingewiesen )
Bei stärker Belegung durch verschiedene Gruppen werden Pausenzeiten vorgegeben, um
möglichst untereinander Kontakt zu vermeiden
Gäste sind im ausreichenden Abstand ( 1,5 - 2 m ) voneinander zu platzieren
Hinweisschild mit Abstandshinweis und maximaler Personenzahl
Laufrichtungspfeile auf dem Boden anbringen
Schutzvorrichtungen am Büffet anbringen
Ausgabe des Essens am Büffet nur als Tellergericht
Angerichtet von Köchen mit Handschuhen und Mundschutz
Teller werden einzeln von Gästen am Büffet abgeholt
Anreiche der Teller durch Mitarbeiter mit Handschuhen und Mundschutz
Gäste werden durch Aufsteller darauf hingewiesen, dass sie das gebrauchte Geschirr auf dem
Tisch stehen lassen sollen
Die Tische werden nach dem Verlassen der Gäste von Mitarbeitern mit Handschuhen und
Mundschutz abgeräumt und die Tischwäsche gewechselt.
Alternativ werden die Tische abgewischt und desinfiziert, ebenso die Stühle
Das Geschirr wird mit Handschuhen und Mundschutz in die Spülmaschine geräumt und auch
wieder ausgeräumt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Ausräumer nicht die gleiche Person
ist, die eingeräumt hat d.h. die Spülmaschine ist immer durch 2 Personen zu bedienen.
Auf Gespräche mit den Gästen weitgehend verzichten, wenn der Mindestabstand nicht
gewährleistet ist.

Frühstück:







Jedem Gast wird ein individuelles Frühstück auf den Platz gestellt. Dieses ist mit Klarsichtfolie
oder einer Glosche abgedeckt.
Jeder Gast bekommt eine eigene Kaffeekanne.
Tee wird serviert.
Die im Foyer befindliche Kaffeemaschine darf nicht von Gästen bedient werden. Das ist
entsprechend gekennzeichnet. Das Servicepersonal kann auf Wunsch des Gastes
Kaffeespezialitäten aus der Maschine entnehmen und servieren. Diese erfolgt nur mit
entsprechender Schutzkleidung.
Tische werden erst dann abgeräumt, wenn die Gäste den Raum verlassen haben.

Küche:





Die Köche tragen beim Zubereiten der Speisen Mund-Nase-Schutz und Handschuhe
Arbeitsbereiche werden entzerrt
Reinigungsintervalle nach HACCP werden verkürzt
Versieht die Küche Spüldienst, ist darauf zu achten, dass die Handschuhe vor Betreten der
Küche gewechselt werden, um Kontaminierungen zu vermeiden.

Tagungsräume:









Bei stärker Belegung durch verschiedene Gruppen werden Pausenzeiten und
Kaffeepausenzeiten vor allem in der Villa vorgegeben, um möglichst untereinander Kontakt zu
vermeiden
Raumgröße an die Personenzahl angepasst – Abstandsregelung beachten
Tische nach der Tagung gründlich reinigen ggf. desinfizieren
Stuhlarmlehnen reinigen und desinfizieren
Stifte abwischen
Moderationskoffer abwischen
Gläser und Geschirr mit Einmalhandschuhen abräumen und in der Geschirrspülmaschine
reinigen

Etage:






Die Mitarbeiter haben die Zimmer nur mit Mundschutz und Handschuhen zu reinigen
Oberflächen sind gründlich abzuwischen und bei Abreisen zu desinfizieren
Benutzte Gläser sind gegen saubere Gläser auszutauschen und ausschließlich in der
Spülmaschine zu reinigen
Die Zimmer sind nur zu reinigen, wenn der Gast sich nicht im Zimmer aufhält.
Aufgrund der Größe der Zimmer ist die Reinigung des Zimmers nur durch 1 Person zu
erfolgen, die sich im Zimmer aufhält.

Technik:






Bei Reparaturen im Zimmer hat der Techniker Mundschutz und Handschuhe zu tragen.
Die Reparaturflächen oder Gegenstände sind nach der Reparatur gründlich abzuwischen ggf.
zu desinfizieren
Aufgrund der Größe der Zimmer hat die Reparatur im Zimmer nur durch 1 Person zu erfolgen,
die sich im Zimmer aufhält.
Bei größeren Reparaturen, die 2 Personen erfordern, ist dringend darauf zu achten, dass
beide den Mundschutz tragen

