
Bitte kommen Sie nur gesund zur Studientagung und nicht, wenn  Sie in den 

letzten zwei Wochen wissentlich Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten 

Person hatten.  

Bei der Durchführung unserer Veranstaltungen halten wir uns selbstverständlich an die 

aktuell gültigen Vorschriften und Verordnungen. Wir sind uns unserer Verantwortung 

bewusst, und bitten auch Sie, Ihre Verantwortung als Teilnehmende unserer Tagung und  als 

Gäste des Tagungshauses wahrzunehmen. Hier finden Sie detaillierte Informationen: 

 Regeln für die Teilnehmer*innen unserer Veranstaltung und 

Gäste im Tagungshaus 

 Bitte waschen bzw. desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig. 

 Bitte halten Sie mindestens 1m Abstand zu anderen Personen (außer gegenüber 

Personen aus dem gemeinsamen Haushalt) 

 Tragen Sie Mund-Nasen-Schutz im gesamten Tagungshaus, solange Sie sich nicht 

auf Ihrem Platz im Speisesaal oder im Seminarraum befinden. 

 Halten Sie sich an die allgemein gültigen Hygienerichtlinien 

 Vermeiden Sie unnötige Handkontakte, z. B. Händeschütteln oder Umarmungen. 

 Benutzen Sie bitte nach Möglichkeit während Ihres Aufenthaltes die Toilette auf Ihrem 

Zimmer. 

 

        Allgemein zu beachten im Speisesaal: 

 

- Den Beschilderungen im Speisesaal folgen (Eingang und Ausgang getrennt!) 

- Bevor Sie den Speisesaal betreten bitte die Hände desinfizieren 

- Mund- und Nasenschutz tragen, wenn Sie sich am Büfett bedienen oder im 

Speisesaal umhergehen (wenn Sie am Tisch sitzen, dürfen Sie diesen natürlich 

abnehmen) 

- Sie bekommen einen Platz im Speisesaal zugewiesen: vgl. Raumplan an der 

Eingangstür zum Speisesaal 

- Schmutziges Geschirr bitte auf den dafür vorgesehenen Wagen stellen 

 Gerne können Sie den Park beim Kloster während der Veranstaltung nützen. 

 Falls Anzeichen einer Erkrankung während der Tagung auftreten, bleiben Sie bitte       

im Zimmer bzw. im Seminarraum und informieren Sie die Rezeption.  

 Sollten Sie innerhalb von 2 Wochen nach unserer Tagung positiv getestet werden, 

bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren unter: theologie@bo.drs.de  

mailto:theologie@bo.drs.de


Diese Maßnahmen setzt das Tagungshaus: 

In der Eingangshalle, im Speisesaal und den WC-Anlagen sind Spender für Desinfektions-

mittel  montiert. 

 Spender mit Handdesinfektionsmittel stehen vor jedem Seminarraum. 

 Seifenspender sowie Anleitungen zum „richtigen Händewaschen" finden Sie auf    

jedem WC. 

 Bei den Veranstaltungen werden größere Seminarräume verwendet bzw. die Zahl der 

Teilnehmer*innen reduziert, sodass der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand 

von 1m eingehalten werden kann. 

 Auch die Aufstellung (Tische, Bestuhlung...) in den Seminarräumen wird unter 

Berücksichtigung des vorgegebenen Mindestabstands durchgeführt. 

 Im Speisesaal gelten mindestens die gleichen Vorschriften wie in Gastronomie-

betrieben: die Tische sind mindestens 1m voneinander aufgestellt. Wir bemühen uns, 

die Teilnehmenden so weit wie möglich voneinander entfernt zu platzieren. 

 Die Mitarbeiter*innen des Hauses tragen bis auf weiteres im Kontakt mit den Gästen 

den MNS. 

 Die Hygienevorkehrungen und das Tragen von Schutzvorrichtungen (MNS, Schal...) 

entsprechen den jeweils geltenden gesetzlichen Richtlinien. 

 Das Tagungshaus nimmt die Kontaktdaten der Teilnehmenden auf, um diese im Falle 

einer Erkrankung kontaktieren zu können. 

 Sollten Sie innerhalb von 2 Wochen nach Ihrem Aufenthalt im Tagungshaus positiv 

getestet werden, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren: info@koster-im-park.de 
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