
 
 

 
 
 
Sicherheits- und Hygienekonzept*  
zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter 

                    (Stand 22.11.2021) 

 
 
Allgemein 
Die Hygiene hat zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter angesichts der Corona-Pandemie höchste Priorität. Um der aktuellen 
Situation gerecht zu werden wurden die Hygienerichtlinien und alle Rahmenbedingungen angepasst, damit ein Maximum an 
Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter gewährleistet ist. 
 
Der Aufenthalt und die Beherbergung im Tagungszentrum Schmerlenbach sind nach der aktuellen 14. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung grundsätzlich nur nach der 2G-Regel möglich. Wir kommen unserer Pflicht nach, einen 
entsprechenden Nachweis zu kontrollieren. Das Betreten des Hauses ist daher nur gestattet bei Vorlage 
 

- eines Impfnachweises in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache. Seit der 
abschließenden Impfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. 

- eines Genesenennachweises nach vorheriger Corona-Infektion in deutscher, englischer, französischer, italienischer 
oder spanischer Sprache, dessen Gültigkeit sechs Monate nicht überschreitet. 

- Eines Identitätsnachweises (z.B. Personalausweis) 
 

 Alle unsere Mitarbeiter sind bezüglich der aktuellen Hygienerichtlinien geschult. Für sie besteht Maskenpflicht. 

 Gäste mit Erkältungssymptomen dürfen unser Haus nicht betreten. 

 Hygienemaßnahmen haben im Tagungshaus oberste Priorität. Die Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind 
intensiviert worden. 

 In der Küche sind die Arbeitsbereiche weitgehend entzerrt worden, es werden bei der Zubereitung nur 
Einmalhandschuhe getragen und Arbeitsflächen werden regelmäßig desinfiziert. 

 Im öffentlichen Bereich des Hauses müssen Gäste grundsätzlich eine FFP2-Maske tragen. Dies gilt nicht für die Zimmer 
sowie an den Tischen im Restaurant und in der Bar Kilian’s. Im gesamten Haus sind Hinweise zur Maskenpflicht 
angebracht. 

 FFP2-Masken sind an der Rezeption zum Preis von 1,-- € käuflich zu erwerben. 
 

Eingangsbereich 
 An der Eingangstür steht ein Desinfektionsspender. Gäste sind gebeten, beim Betreten des Hauses ihre Hände zu 

desinfizieren! 

 Der Impf- bzw. Genesenen-Nachweis ist beim Check-in vorzulegen.  

 Die allgemeinen Verhaltenshinweise sind im Foyer gut sichtbar angebracht und liegen in allen Tagungsräumen aus. 
 

Rezeption 
 Die automatische Schiebetür bleibt während der Öffnungszeiten der Rezeption immer geöffnet um eine optimale 

Durchlüftung zu gewährleisten.  

 Eine Plexiglaswand steht zum Schutz zwischen Gästen und Rezeptionsmitarbeitern. 

 Abstandsmarkierungen sind auf dem Boden mit 1,5 m-Markierung angebracht. 

 An der Glastür ist ein Hinweisschild „Bitte einzeln eintreten!“ angebracht. 

 Wir bevorzugen kontaktlose Zahlungen. 

 Alle Zimmerschlüssel werden vor jeder Ausgabe desinfiziert. 

 
Foyer und öffentliche Bereiche 

 Es werden keine öffentlich zugänglichen Tageszeitungen oder Zeitschriften sowie allgemeine 
Veranstaltungsinformationen ausgelegt. 

 Der Kaffeeautomat darf aus hygienischen Gründen nur mit den bereitgestellten Einmalhandschuhen bedient werden. 
Bedienungshinweise sind dort eigens beschrieben und unbedingt einzuhalten. 
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 Alle Türgriffe in den öffentlichen Bereichen werden regelmäßig desinfiziert.  

 Desinfektionsspender befinden sich am Eingang, vor dem Restaurant und vor dem Zugang zum Kreuzgang (Bereich 
Gästezimmer). 

 Es darf sich jeweils nur eine Person in den öffentlichen Toiletten aufhalten. Diese werden mehrmals täglich gereinigt 
und desinfiziert (9.00 – 18.00 Uhr). 

 Seifen- und Papierhandtuchspender sowie Desinfektionsspender sind in allen öffentlichen Toiletten angebracht. 
 

Aufzüge 
 An allen Aufzügen ist ein Hinweisschild angebracht: „Nur 1 Person pro Fahrt!“ 

 Die Bedienfelder aller Aufzüge werden regelmäßig desinfiziert. 
 

Zimmer 
 Auf die Zimmerreinigung während des Aufenthaltes der Gäste verzichten wir bis auf Weiteres (Falls ein 

Handtuchwechsel gewünscht wird, bitte an der Rezeption melden!). 

 Die Türgriffe, Lichtschalter und Badarmaturen werden bei jeder Reinigung desinfiziert. 

 Die Zimmer werden während der gesamten Reinigungszeit von ca. 30 Minuten mit ganz geöffnetem Fenster gelüftet. 

 Reinigungstücher etc. werden nach jedem Zimmer gewechselt. 
 

Restaurant 
 Im gesamten Restaurantbereich, außer an den Tischen besteht Maskenpflicht. 

 Vor dem Eingang zum Restaurant steht ein Desinfektionsspender. Gäste sind gebeten, beim Betreten des Restaurants 
ihre Hände zu desinfizieren! 

 Vor und nach den Mahlzeiten wird das Restaurant gründlich gelüftet. 

 Wenn es das Wetter zulässt wird auch die Terrasse mit genutzt. 

 Am Buffet ist Selbstbedienung nur mit Einmalhandschuhen möglich. Die Abstände von 1,5 m sind einzuhalten.  

 Die Tische werden nur mit Servierhandschuhen eingedeckt. 

 Aus hygienischen und ökologischen Gründen verzichten wir bis auf Weiteres auf Tischdecken. 

 Die Selbstbedienung am Kaffeeautomat ist zum Frühstück nur mit Einmalhandschuhen möglich. Bei allen anderen 
Mahlzeiten können Kaffeespezialitäten beim Servicepersonal bestellt werden. 

 

Tagungsräume 
 Vor den Tagungsräumen sind Hinweisschilder „Abstand halten“ angebracht. 

 Aufgrund der Wechselwirkung von Abstand und Maskenpflicht haben Veranstalter die Wahlmöglichkeit, ob ein 
Mindestabstand von 1,5 m unter Wegfall der Maskenpflicht am Platz eigehalten oder bei Maskenpflicht am Platz auf 
Mindestabstände verzichtet wird.  

 Bei Bestuhlung der Tagungsräume mit Mindestabstand dürfen Tische nicht verstellt werden und die Stühle sind so zu 
benutzen, dass die Veranstaltungsteilnehmer*innen mittig vor dem roten Punkt sitzen. Bei Stuhlkreisen dürfen die 
Stühle ebenfalls nicht verschoben werden, um den Mindestabstand zu gewährleisten.  

 Die Tagungsräume sind einmal pro Stunde für mind. 5 Minuten gründlich zu lüften. In den Tagungspausen sollte mind. 
10 Minuten gelüftet werden. 
 

Pausenstationen 
 Mit den Tagungsgruppen werden Zeitfenster für die Tagungspausen vereinbart. 

 An den Pausenbuffets gibt es keine Selbstbedienung. Das Servicepersonal übernimmt die Bewirtung.  

 Zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern werden Plexiglaswände aufgestellt. 
 

Personal 
 Wir halten in allen Arbeitsbereichen des Hauses die Vorschriften der aktuellen Bayerischen Infektionsschutz-

Maßnahmenverordnung ein. 

 Unsere Mitarbeiter sind alle vollständig geimpft und sind zudem angehalten regelmäßige Schnelltests im Haus 
durchzuführen. 


