Anlagen 1 – 2
Hygiene- und Schutzkonzept des Ausbildungshotels St. Markushof
während der Corona-Pandemie
Übersicht – Erweiterung vom 19.10.2020:
Anlage 1 Gastronomisches Angebot
Anlage 2 Tagungen / Fortbildungen /Seminare

Anlage 1 Gastronomisches Angebot

1. Wie im Hygienekonzept beschrieben, werden wir tageweise entscheiden, ob wir Ihnen die
Speisen servieren oder ein Buffet anbieten. Wenn wir ein Buffet zur Selbstbedienung anbieten,
werden ab sofort Einmalhandschuhe für Sie bereitstehen, die Sie sich bitte, nachdem Sie sich
die Hände desinfiziert haben (Desinfektionsspender stehen vor jedem Speisesaal), anziehen.
Damit können Sie sich problemlos am Buffet bedienen und es wird dadurch sichergestellt, dass
nicht mehrere Personen das gleiche Vorlegebesteck mit bloßen Händen anfassen. Sobald Sie
sich am Buffet bedient haben, entsorgen sie Ihre Handschuhe bitte in die dafür bereitgestellten
Abfalleimer. Bei einem wiederholten Gang zum Buffet nehmen sie sich bitte immer wieder ein
frisches Paar Handschuhe. Die Regel, weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz am Buffet zu tragen
und dass nicht mehr als zwei Personen sich am Buffet gleichzeitig bedienen dürfen, bleibt
bestehen.

2. Die Weinstube bleibt weiterhin geschlossen. Allerdings können Sie sich im Vorraum der
Weinstube ein Getränk aus dem Kühlschrank nehmen und dieses mit in Ihren Tagungsraum
oder auf Ihr Zimmer nehmen.
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Anlage 2 Tagungen / Fortbildungen /Seminare

1. Ihr Tagungsraum ist so bestuhlt, dass alle Tagungsteilnehmer einen Mindestabstand von 1,50
Meter haben und Sie somit keinen Mund-Nasen-Schutz anziehen müssen. Der Veranstalter
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Bestuhlung im Raum so bestehen bleibt. Sollte der Raum
vom Veranstalter selbst umgestellt werden, sind die Mindestabstände von 1,50 Meter zu
beachten bzw. wenn dies nicht der Fall ist, die Teilnehmer dazu aufzufordern, einen MundNasen-Schutz zu tragen.
2. In Gebieten mit dem Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern ist von allen
Teilnehmern sowie dem Referenten bei Tagungen und Seminaren auch am Platz ein MundNasen-Schutz zu tragen.
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