Hygienekonzept für Gäste im Dreifaltigkeitskloster Laupheim
im Rahmen der Corona-Pandemie
Vor dem Kursbesuch:
• Wer innerhalb der vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem mit SARS-CoV-2Infizierten hatte, darf unser Haus nicht betreten.
• Auch Menschen, die an sich selbst Symptome eines Atemwegsinfekts oder Fieber
feststellen, sollten auf den Kursbesuch verzichten.
• Bitte packen Sie Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz ein.
• Bringen Sie entsprechend des Kursangebotes Ihr eigenes Gotteslob, Bibel, persönliche
Schreibutensilien, Decke und Meditationshocker mit. Aus Hygienegründen können wir
dies nur im Notfall zur Verfügung stellen.
Regeln für Kurse im Haus:
• Der bisherige Pfortenbereich ist geschlossen. Alle Veranstaltungen finden im Saal statt.
Bitte benutzen Sie den markierten, direkten Weg durch den Park. Am Eingang befindet
sich ein Desinfektionsspender zur Händedesinfektion, der vor Betreten des Saales
einzeln, mit dem entsprechenden Abstand, benutzt werden muss.
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen öffentlichen Bereichen des Hauses zu tragen.
Im Speisesaal und im Kursraum solange bis Sie auf Ihrem Platz sind.
• Der Abstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden und wird auch im Speisesaal und
im Kursraum gewährleistet.
• Bitte waschen und desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände.
• (4) Bitte achten Sie beim Anstellen zum Essen darauf, dass Sie Abstand einhalten.
Beachten Sie die entsprechenden Markierungen.
• (5) Die Laufwege bei der Essensausgabe sind gekennzeichnet – bitte auf
„Einbahnstraße“ achten.
• Bei externen Kursbelegungen trägt der jeweilige Veranstalter die Verantwortung für die
Einhaltung der Regeln, sofern keine Mitarbeiter des Dreifaltigkeitsklosters anwesend
sind.
• Bei allen Kursen ist auf regelmäßiges Lüften zu achten.
• Am Ende der Veranstaltung soll der Saal wieder einzeln, mit genügend Abstand
verlassen werden.
• Am Ende der Veranstaltung werden Stühle, Handgriffe, sowie alle potenziellen
Berührungspunkte vom Reinigungspersonal desinfiziert.
• Bei externen Kursen trägt die Kursleitung die Verantwortung für die Registrierung der
Kontaktdaten der Teilnehmenden.
Regeln für Veranstaltungen im Freien:
• Bei Veranstaltungen im Freien ist ein gut sichtbares Hinweisschild anzubringen, das auf
den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter und das Tragen des Mundschutzes bis zum
Erreichen des endgültigen Steh-/ oder Sitzplatz hinweist.
• Es darf nicht gesungen werden.
• Bei Veranstaltungen mit Essensausgabe steht ein Desinfektionsspender bereit, es gelten
die Regeln 4 und 5 von Veranstaltungen im Haus, s.o.
• Meditativer Tanz: Es wird darauf geachtet, dass der Mindestabstand eingehalten wird
und die Tänze nicht mehr Bewegungen beinhalten, als dies auch beim Spazierengehen
der Fall ist. Bei Bewegungen innerhalb eines Raumes ist auf 40m² Raum pro Person zu
achten.

