
 

 

 

Hygiene- und Maßnahmenkonzept 
Stand: 02.06.2020 

 

 

 

 

Liebe Gäste, 

damit Sie einen unbeschwerten Aufenthalt bei uns verbringen können, haben wir auf Grund 

der aktuellen Situation einen Hygiene- und Maßnahmenplan erarbeitet. Bitte unterstützen 

Sie uns bei der Umsetzung, damit alle Gäste ihren Aufenthalt genießen können und unsere 

Mitarbeitenden weiterhin gesund bleiben. 

 
Allgemein 

- Ihren Mund- und Nasenschutz sollten Sie immer bei sich haben. 

- Abstand halten von mindestens 1,5 m zu einer von Ihnen nicht bekannten Person 

- Bitte beachten Sie die Markierungen und Hinweisschilder, die übersichtlich an allen 

notwendigen Punkten im Klostergelände angebracht sind. 

- Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Mitarbeiter Sie ohne Körperkontakt 

begrüßen. 

- Gäste mit Übernachtung bitten wir während Ihres Aufenthalts die Toiletten in Ihrem 

Gästezimmer zu nutzen. 

- An folgenden Punkten stellen wir Ihnen Händedesinfektionsmittel bereit: 

o in der Rezeption 
o am Eingang zum Speisesaal 
o am Eingang  im Haus der Versöhnung 
o vor der Bibliothek 
o in allen öffentlichen Toiletten 

 
Öffentlicher Bereich 

- Die öffentlichen Bereiche werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert  

- Im öffentlichen Bereich ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht. 

- Mehrmals täglich wird eine Flächenreinigung mit Desinfektion an Türklinken, 
Waschbecken, Toilettenbecken, Auflageflächen und weiteren Kontaktstellen 
durchgeführt und dokumentiert. 



Check in/out 

- Um bestmöglichsten Schutz zu gewähren, ist der Tresen mit einer PE-Scheibe 
abgetrennt. 

- In der Rezeption benötigen Sie einen Mund- und Nasenschutz. 

- Bitte halten Sie den Sicherheitsabstand von 1,5 m in der Rezeption ein und treten 

bitte einzeln an den Tresen heran. Die weiteren Gäste warten bitte unter 

Beachtung des Sicherheitsabstandes im Bereich der öffentlichen Freiflächen. 

- Ihre Schlüssel für das Zimmer und sofern ein Kugelschreiber benötigt wird, werden 

frisch desinfiziert übergeben. 

- Bitte legen Sie beim Check-Out Ihre Zimmerschlüssel auf den Tresen. 

- Eine Kartenzahlung wird bevorzugt. 

 
Gästezimmer 

- Die Grundreinigung der Zimmer und Bäder erfolgt unter Verwendung von 
Desinfektionsmittel. Es wird ausreichend gelüftet. 

- Die Zimmer werden während Ihres Aufenthalts nur auf Wunsch gereinigt. 

o Dazu bitten wir Sie das Schild „Bitte aufräumen“ an Ihre Tür zu hängen! 

- Bitte lüften Sie das Zimmer während Ihres Aufenthalts (Stoßlüftung). 

- Nach der Zimmerbelegung bleiben die Zimmer mindest. 24 Stunden liegen und 
werden erst dann durch unser Housekeeping gereinigt und desinfiziert 

 
Speisesaal 

- Mit dem nötigen Abstand bitten wir Sie vor unserem Speisesaal zu warten. 
- Bitte halten Sie Ihren Zimmerschlüssel bereit. 
- Unsere Mitarbeiter begleiten Sie zu Ihrem Tisch. 
- Der Mund- und Nasenschutz darf erst am Tisch abgenommen werden. 
- Die Tische werden vor und nach jeder Benutzung desinfiziert. 
- Das benutzte Geschirr wird vom Service abgeräumt. 
- Keine Selbstbedienung am Buffet. 
- Wegen der Einhaltung der Abstandsrichtlinien (Mindestabstand pro Tisch = 1,5 m) ist 

die Kapazität der Sitzplätze minimiert. Das bedeutet, dass bei einer hohen Belegung 
die Essenszeiten mit Ihnen abgesprochen werden. 

- Aus Gründen der Hygiene verwenden wir keine Tischdecken, Stoffservietten und 
Tischdekoration. (Menagen sind beim Servicepersonal zu erfragen und werden vor 
und nach Benutzung desinfiziert.). 

- Die Essenzeiten bei einer niedrigen Belegung sind: 
o Frühstück 08.00 – 09.30 Uhr 
o Mittag 12.00 – 14.00 Uhr 
o Abend 18.00 – 19.00 Uhr 

- Eine Gäste-Registrierung ist nur für Gäste ohne Übernachtung notwendig. 
- In unserem Speisesaal gibt es keine a la carte Versorgung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagung 

- Bei der Vergabe von Tagungsräumen werden Teilnehmerzahlen und Raumgrößen 
entsprechend den Vorgaben angepasst. 

- In den Tagungsräumen wird die Einhaltung der Abstandrichtlinien durch das 
räumliche Stellen der Tische gewährleistet. 

- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus Sicherheitsgründen nur eine minimierte 
Pausenverpflegung anbieten können. 

- Alle Tischflächen werden vom Personal regelmäßig mit Desinfektionsmittel gründlich 
gereinigt. 

- Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. 
- Jeder Gast, der nicht im Kloster übernachtet, sowie Besucher der entsprechenden 

Veranstaltung, ist registrierungspflichtig. Bei Übernachtungsgästen sind 
Zimmernummer, Datum und die Aufenthaltszeit festzuhalten. Diese Registrierung 
übernimmt im Tagungsraum der Veranstaltungsleiter der jeweiligen Veranstaltung. 

 

 
Weitere Informationen: 

- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir während Ihres Aufenthalts ggf. auch Fragen 
betreffend Ihrer Gesundheit stellen müssen. 

- Alle Mitarbeiter sind geschult und sensibilisiert. 
- Wir sind verpflichtet, auf die Gesundheit unserer Gäste sowie Mitarbeiter zu achten. 

Daher sind unsere Mitarbeiter angehalten, Verstöße gegen die Hygienemaßnahmen 
der Geschäftsführung zu melden. 

 

Unser Team trägt für Ihre und zur eigenen Sicherheit eine Mund- und Nasenschutzmaske. 
Ein Lächeln von Herzen schenken wir Ihnen aber gerne, denn wir wollen trotz aller Auflagen 
uns bemühen, Ihnen einen schönen Aufenthalt zu bereiten. 

 
 
 

Stand 02.06.2020 sind das unsere präventiven Maßnahmen im 
Augustinerkloster.  

 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Das Team des Augustinerklosters Erfurt 


