
Sicherheits- und Hygienekonzept
zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter         (Stand 04.04.2022) 

Allgemein

Die Hygiene hat zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter angesichts der Corona-Pandemie höchste

Priorität.  Um der  aktuellen  Situa&on  gerecht  zu  werden,  wurden  die  Hygienerichtlinien  und alle

Rahmenbedingungen  angepasst,  damit  ein  Maximum  an  Sicherheit  für  Gäste  und  Mitarbeiter

gewährleistet ist. 

Der Aufenthalt und die Beherbergung im Exerzi&enhaus Himmelspforten sind grundsätzlich nur nach

Maßgabe und Vorgaben, aufgrund der Bay. Infek&onsschutzmaßnahmenverordnung, möglich.  

Veranstaltern  empfehlen  wir  derzeit  weiterhin  die  3-Regel  einzuhalten,  da  nun  auch

Abstandsregelungen en6allen.  

Weiterhin: 

� Alle Mitarbeiter_innen sind bezüglich der aktuellen Hygienerichtlinien geschult

� Alle Reinigungs- und Desinfek&onsarbeiten sind weiterhin intensiviert

� Alle Mitarbeiter_innen, die im nahen Kontakt miteinander und mit Gästen sind, tragen 

Mund-Nasen-Schutzmasken bzw. es besteht eine Trennvorrichtung

� Gäste mit Erkältungssymptomen dürfen unser Haus nicht betreten

� Wir empfehlen unseren Gästen aktuell weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

� Masken sind an der Rezep&on zum Preis von 1,50 € käuflich zu erwerben

Eingangsbereich / Foyer 

� Automa&sche Türen stehen bei zulässiger WeAerlage zu den Stoßzeiten auf „offen“ 

� UnmiAelbar nach der Eingangstür steht ein Desinfek&onsspender 

Rezep�on

� Zum Schutz für Gäste und Rezep&onsmitarbeiter_innen wurde eine Trennung angebracht

� Auf „BiAe Abstand halten“ wird hingewiesen 

� Wir bevorzugen Karten- und kontaktlose Zahlungen 

� Alle Zimmerschlüssel wurden vor erneuter Ausgabe an den Gast desinfiziert                           

(aus Kupfermaterial grundsätzlich an&virale, an&bakterielle EigenschaGen)

� Auf alle bisherigen kostenfreien Aufmerksamkeiten (Äpfel, Wasserkaraffe zur SB) wird derzeit 

noch verzichtet.

Foyer / Cafepoint

� Die Tische im Foyer werden mehrmals täglich desinfiziert

� Alle Türgriffe in den öffentlichen Bereichen werden regelmäßig desinfiziert 

� Am Zugang zu den Tagungsräumen im EG ist ein Desinfek&onsspender aufgestellt

� Die Kaffeemaschine/Bedienfeld wird regelmäßig desinfiziert

Toile"en

� Reinigung und Desinfek&on der öffentlichen ToileAen ist mehrmals täglich 

� Desinfek&onsspender sind in allen öffentlichen ToileAen angebracht
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Aufzüge

� Die Bedienfelder der Aufzüge werden regelmäßig desinfiziert

Zimmer

� Die Tür-, Fenstergriffe und Lichtschalter werden bei jeder Reinigung desinfiziert

� Die Badarmaturen sowie die WC-Sitze werden bei der Reinigung desinfiziert

� Die Zimmer werden während des gesamten Reinigungsvorgangs „stoßgelüGet“

� Das Reinigungspersonal arbeitet mit  Mund-Nasen-Schutzmaske 

Tagungsräume

� Das Personal lüGet in den MiAags- und Abendpausen, beim „Auffrischen und Nachdecken“  

durch geöffnete Fenster. Während der Tagung erfolgt die BelüGung im Erdgeschoss 

automa&sch durch die LüGungsanlage

� Die Tür-, Fenstergriffe und Licht- sowie Bedienungsschalter werden bei Reinigung desinfiziert

� Medien, die zur Verfügung gestellt werden (Laptop, Mikro etc. ) werden im gereinigten 

Zustand übergeben

Refektorium-Speisesaal / Taverna / Cafe 

� Am Buffet ist Selbstbedienung nur mit frisch desinfizierten Händen möglich

� Desinfek&onsspender steht unmiAelbar vor dem Buffet

� MiAags wird nach Möglichkeit das Essen am Tisch serviert

� Vor und nach den Mahlzeiten wird der Gastraum gründlich gelüGet

� Kaffeemaschine kann mit frisch desinfizierten Händen genutzt werden, Servicepersonal steht 

zusätzlich bereit 

� Speisekarten werden desinfiziert an den Tisch gestellt  

� Abgeräumt wird durch Personal 

� Servicemitarbeiter_innen tragen Mund-Nasen-Masken

Unterweisung der Mitarbeiter_innen

� Alle Mitarbeiter_innen sind zur aktuellen erforderlichen Hygiene geschult 

� Alle Mitarbeiter_innen haben  Masken und ArbeitsschutzmiAel und müssen diese nach 

Vorgabe der Leitung in unterschiedlichen Bereichen tragen

� Alle Mitarbeiter verwenden ArbeitsmiAel, - werkzeuge etc. nacheinander, so dass 

Oberflächen, (z.B. Griffe) vor Gebrauch/Einsatz beim Nächsten gereinigt werden

� Handschuhe bzw. Einmalhandschuhe sind in den vorgesehen Bereichen zu tragen 

� Mitarbeiter_innen mit erkrankten Anzeichen müssen ihren Hausarzt kontak&eren. Dieser 

veranlasst weitere Maßnahmen

� Personal-/Lieferanteneingang wird täglich desinfiziert

� Desinfek&on steht direkt am Personal-/Lieferanteneingang bereit

Würzburg, 4. April 2022

Exerzi&enhaus Himmelspforten KdöR

der Diözese Würzburg

Gudrun Di	mann-Nath 

(Geschä�sführung) 
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