
 

 
 

 

Es ist doch gut zu erleben, dass bereits durch ein geringes Tun die Welt menschlicher wird.  
 Luise von Marillac 

 

 

 

Die wichtigsten Veränderungen im Bildungsforum Kloster Untermarchtal aufgrund von Corona  
 

Wichtig für Ihren Aufenthalt ist natürlich, dass Sie und auch Ihre Tellnehmende gesund sind 

und keine Krankheitszeichen haben. Bei Veranstaltungen in Baden-Württemberg gilt in der aktu-

ellen Corona-Verordnung die 3G-Regel. Für Sie und Ihre Teilnehmende bedeutet dies, dass Sie 

bei der Anreise einen negativen Testnachweis, einen Nachweis der Genesung oder den Nach-

weis des vollständigen Impfschutzes vorzeigen. 

Nicht-immunisierte Personen müssen alle drei Tage erneut einen aktuellen Testnachweis vorle-

gen. 

 
Die Regeln, die gerade gelten, sind hinreichend bekannt, die „Wichtigsten“ in Wort und Bild: 

 

 

• Es gelten neben der Hausordnung die Maßnahmen des www.infektionsschutz.de und 

www.bzga.de. Hinweise finden sich vor Ort an verschiedenen Tafeln! 

• Auf den Fluren und im Eingangsbereich, gibt es eine Maskenpflicht für alle Gäste über 6 Jahren. 

Denken Sie daran eine ausreichende Anzahl von Mund-Nasen-Schutz-Masken mitzubringen.  

 

Reinigung und Desinfektion 

• Im Eingangsbereich, vor dem Speisesaal und an vielen anderen Stellen im Haus stehen Desin-

fektionsmittel bereit. 

• Um eine Reinigung/Desinfektion der Oberflächen zu ermöglichen, werden die Kurs-/Tagungs-

teilnehmer*innen gebeten die Oberflächen in den Pausen frei zu machen. 

Gruppen- / Tagungsräume 

• Der Abstand 1,5m gilt auch für die Bestuhlung der Tagungsräume  

• Tagungspausen werden zu „Reinigungs-und /oder Desinfektionszeiten“ – eine Tagungsordnung 

mit fest eingeplanten Zeiten  

• Für eine Zwischenlüftung der Räume sind die Teilnehmer Ihnen sicher dankbar 

 

Garderobe/Gepäcklagerung 

• Das Gepäck/die Tasche und die Jacke des Gastes, bei An- oder Abreise, sollte im Zimmer, Auto 

oder am Sitzplatz gelagert werden 

 

 

 

 

• Regelmäßig und gründlich die Hände waschen 

• Abstand halten  

• keine Hände schütteln und Körperkontakte vermeiden.  

• bargeldlose Bezahlung  

• Keine Menschenansammlung 

• Tragen Sie zu Ihrem und zum Schutz aller eine NMS-Maske  

… Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch  
 

http://www.infektionsschutz.de/
http://www.bzga.de/


Dem Infektionsschutzkonzept des Bildungsforums Kloster Untermarchtal sind folgende Quellen in jeweils aktueller Fassung maßgebend: 

• Die Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg 

• Verordnung des Sozialministeriums und des Wirtschaftsministeriums 

• Empfehlungen des DeHoGa Bundesverband und des Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg 

• Aktuelle Empfehlungen des Robert Koch-Institutes 

Rezeption 

• Jeder Übernachtungs-Gast erhält ein „Willkommens-Paket“  

mit allen für den Aufenthalt relevanten Dokumenten und dem Schlüssel 

• Die Mitarbeiter*innen sind während der Veranstaltung per Mail, Telefon oder nach Absprache 

zwischen Rezeptionsmitarbeiter*innen und  Veranstalter erreichbar. 

• Es wird bargeldloser Zahlungsverkehr angestrebt 

 

Verpflegung 

• Im Speisesaal sind die Plätze reduziert  

• Die Frühstückszeit ist bis auf weiteres von 7:30-9:15 Uhr  

• Imbiss und Nachmittagskaffee sollen ausschließlich im Speisesaal eingenommen werden.  

Butterbrezel und/oder Kuchen sind auf Teller vorgerichtet 

• Büffetform ist nur eingeschränkt möglich  

• Laktose- und glutenfrei müssen vorbestellt werden 

 

Zimmer 

• Alle Informationen zum Aufenthalt erhält jeder Gast im Willkommenspaket. 

 

Abendgestaltung  

• Statt der Kellerbar haben wir aber den Stadel vorbereitet, großzügig, mit Außensitzplätzen,  

variabel und rustikal. Getränke sind zur Selbstbedienung. 

• Für abendliche Arbeitseinheiten, steht ein „Bar-Wagen“ für den Gruppenraum zur Verfügung 

 

Gottesdienste 

Die derzeitige Teilnahmebegrenzung macht es erforderlich, sich vor dem Gottesdienst zu registrie-

ren. Es liegt eine Liste in der Kirche aus. 

 

Anreise 

Für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln können keinen Abholservice anbieten. 

 
 

Wichtig für Ihre Teilnehmer*innen 
 

• Es gilt für den Aufenthalt die 3G-Regel der aktuelle Corona-Verordnung von Baden-Württem-

berg: bei der Anreise sind ein negativer Testnachweis, ein Nachweis der Genesung oder ein 

Nachweis des vollständigen Impfschutzes vorzeigen. Nicht-immunisierte Personen müssen alle 

drei Tage erneut einen aktuellen Testnach-weis vorlegen 

• Es gelten neben der Hausordnung die Hygiene-Maßnahmen des www.infektionsschutz.de und 

www.bzga.de. Hinweise finden sich vor Ort an verschiedenen Tafeln! 

• Auf den Fluren und im Eingangsbereich, gibt es eine Maskenpflicht für alle Gäste über 6 Jah-

ren. Denken Sie daran eine ausreichende Anzahl von Mund-Nasen-Schutzmasken mitzubringen.  

• Jeder Übernachtungs-Gast erhält ein „Willkommens-Paket“  

mit allen für den Aufenthalt relevanten Dokumenten und dem Schlüssel 

• Büffetform ist derzeit nur eingeschränkt möglich  

• Laktose- und glutenfrei müssen zur Zeit vorbestellt werden 

• es gibt keinen Abholservice für die Anreise mit der Bahn 

http://www.infektionsschutz.de/
http://www.bzga.de/

