COVID-19
HYGIENEKONZEPT TAGUNGSBEREICH
Bitte tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz bis zur Platzierung an
Ihrem Tisch, beim Gang zur Toilette und zum Ausgang.
Während Ihres Besuches müssen wir Ihre persönlichen Daten
erfassen, bitte haben Sie Verständis dafür. Mehr Informationen
hierzu vor Ort.
Halten Sie bitte im Gastraum, öffentlichen Bereichen und auf den
Toiletten den Mindestabstand von 1,5 Metern ein.
Grundsätzliches
• Tagungen werden nur dann angenommen, bei denen die von Bund und dem Land Rheinland-Pfalz
beschlossenen Maßnahmen und Abstandsregelungen gewährleistet werden können
• Für die notwendige Dokumentation benötigen wir von allen Tagungsteilnehmern den vollständigen Namen, die Anschrift und eine Telefonnummer. Dies gilt, analog der Regelung für die Gastronomie, zur Nachvollziehung von Infektionsketten. Die Daten werden nach dem Zeitraum von
1 Monat beginnend nach dem letzten Tag des Besuches im Haus unter Beachtung der DSGVO
vernichtet. Die Daten werden nicht anderweitig verwendet
• Zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Gäste wird der persönliche Kontakt am Veranstaltungstag reduziert. Es liegen in den Tagungsräumen aber Kontaktdaten aus, um bei Problemen,
Fragen oder Wünschen umgehend zur Seite zu stehen
Räumlichkeiten
• Die Reinigung der Räume unterliegt den gleichen Regularien wie im Restaurantbereich
• Jede Tagungsgruppe hat eigene zugeteilte Toilettenräumlichkeiten, die nur der jeweiligen Tagungsgruppe vorbehalten sind. Die Räume werden in regelmäßigen Intervallen gereinigt und
desinfiziert. Für die optimale Abstimmung der Reinigungsintervalle ist eine vorab übermittelte
Agenda hilfreich
• Die Seifenspender wurden mit Desinfektionsseife befüllt
• Blöcke und Stifte können aktuell nicht bereitgestellt werden. Weitere Tagungstechnik wie Flipchart und Metaplantafeln können angeboten werden. Diese unterliegen dem Reinigungsprotokoll
und werden regelmäßig nach Nutzung desinfiziert. Die Anzahl der Stifte und des Papiers wird
leicht reduziert. Sollte größerer Bedarf bestehen kann dies aber natürlich nachträglich nachgereicht werden. Auch Beamer, Leinwand und Soundtechnik stehen weiterhin uneingeschränkt zur
Verfügung. Die Bereitstellung von Moderationskoffern wird zwar möglich sein, allerdings muss
hier vorab deutlicher als sonst definiert werden, was benötigt wird, damit der Reinigungsaufwand nach Verwendung minimiert wird.

Vielen Dank für
Ihre Unterstützung!

COVID-19
HYGIENEKONZEPT TAGUNGSBEREICH
Verpflegung
• Die Seminarverpflegung (Mittagessen) erfolgt ausschließlich in den Tagungsräumen. Hierzu werden spätestens ein Tag vor der Veranstaltung mit dem verantwortlichen Kontakt des jeweiligen
Unternehmens eine Uhrzeit definiert. Diese gilt es am Veranstaltungstag dringend einzuhalten.
• Das Mittagessen (3 Gänge) wird am Tisch serviert. Es werden 2 unterschiedliche Speisen zum
Hauptgang angeboten, welche am Veranstaltungstag vorab abgefragt werden
• Personen mit Unverträglichkeiten/Intoleranzen, Vegetarier und Veganer können uns mindestens
3 Tage vor der Veranstaltung mitgeteilt werden. Hier werden wir die Speisenauswahl entsprechend anpassen
• Tagungsgetränke werden den Gästen in jeweils separaten kleinen Getränkeflaschen bereitgestellt. Kaffee wird in Kannen auf den Seminartischen angeboten
• Die gebuchten Snacks zu den Kaffeepausen werden durch Mitarbeiter des Klosters in Tüten vorbereiten und bereitgestellt. Jeder Tagungsteilnehmer erhält eine Tüte für den eigenen Verzehr

Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Auszug aus dem Hygienekonzept ist.

Vielen Dank für
Ihre Unterstützung!

