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Anhang B) Verhaltensgrundregeln während der Corona-Pandemie 

Liebe Gäste, 

um Ihre Gesundheit und die anderer Personen zu schützen und das größtmögliche Maß an  

Sicherheit für alle zu erreichen, möchten wir Sie bitten, während des Aufenthaltes in unserer  

Akademie neben den ohnehin geltenden Vorgaben für das Zusammenleben in Zeiten der 

Corona-Pandemie folgende Verhaltensgrundsätze zu beachten: 

• Falls Sie Husten, Erkältungszeichen, Fieber oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu  

einem an Covid 19 Erkrankten hatten, nehmen Sie bitte nicht an der Veranstaltung teil. 

Dies gilt auch, sofern Sie unter einer verordneten Isolation oder Quarantäne stehen oder 

auf ein Abstrichergebnis warten. 

• Falls Sie aus einem ausgewiesenen Risikogebiet im Ausland wieder nach Deutschland ein-
gereist sind (siehe Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das 
Auswärtige Amt, BMG und BMI), ist Ihnen der Zutritt zur Akademie untersagt, es sei denn, 
es liegt ein negativer Corona-Test vor. Dieser darf höchstens 48 Stunden vor dem Betreten 
der Akademie vorgenommen sein (Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Feststellung des Test-
ergebnisses.). Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen muss ein aktueller negativer 
Schnelltest nachgewiesen werden. 

• Gegenwärtig liegt die landesweite 7-Tage-Inzidenz unter 35, so dass keine Testpflicht für 
die Teilnahme an einer Veranstaltung besteht.  

• In der Akademie besteht grundsätzlich eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung. Ausnahmen hiervon sind die Aufenthalte im Tagungsraum am Platz,  
im Restaurant am Platz und bei der Einnahme von Kaffee und Kuchen. 

• Bitte desinfizieren Sie vor Betreten des Hauses, vor Betreten des Restaurants, bei jedem 

Gang zum Buffet und darüber hinaus regelmäßig und bei Bedarf Ihre Hände. Hierzu ste-

hen an verschiedenen Stellen Desinfektionsspender bereit. 

• Bitte achten Sie auf Markierungen und Hinweisschilder innerhalb der Akademie sowie auf 

die Hinweise unserer Mitarbeitenden. Insbesondere verweisen wir auf die Einhaltung der 

markierten Wege an Engstellen wie im Eingangsbereich und in den Fluren. 

• Bitte melden Sie sich beim Betreten der Akademie am Empfang an und tragen Sie sich in 

die dort ausliegende Anwesenheitsliste ein. 

• Bitte melden Sie sich am Empfang, wenn Sie sich während des Aufenthaltes in der  

Akademie krank fühlen sollten. 

• Bitte beachten Sie beim Besuch der Kaffee-/Teestation in der Cafeteria die Markierungen 

und  Hygienehinweise. 

• Bitte halten Sie sich an die von uns vorgegebenen Essenszeiten speziell für Ihre Gruppe. 

• Bitte achten Sie darauf, dass sich in den Toilettenräumen zeitgleich maximal nur zwei  

Personen aufhalten. 

• Bitte benutzen Sie die Aufzüge alleine. 

• Raucher möchten wir bitten, ausschließlich den Raum des Innenhofs mit der  

Berücksichtigung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu nutzen. 

• Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. Die Tisch-  

und Sitzgelegenheiten im Tagungsraum und das Restaurant sind für Sie festgelegt. Der 
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Abstand beträgt hier immer mindestens 1,5 Meter. Bitte verändern Sie diese Abstände 

nicht. 

• Falls Sie in unserer Akademie übernachten, ist weiterhin ein negativer Schnelltest notwen-
dig. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Er ist 48 Stunden gültig. Vollständig Ge-
impfte oder Genesene stehen Getesteten gleich. 

 

Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes in unserer Akademie Fragen haben, so sprechen Sie uns 

jederzeit gerne an. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Ihr Team der Akademie FRANZ HITZE HAUS 

 


