Europäische Akademie Otzenhausen

Liebe Gäste,
stay safe, meet safe, dine safe
dieses Motto haben wir uns auf die Fahne geschrieben, denn die Gesundheit hat oberste Priorität.
Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für unser Haus praxisgerecht festgelegt:


In der gesamten Akademie gilt die 2G+ Regelung. Alle Gäste müssen bei Ankunft
folgende Nachweise vorlegen:
-

-

einen negativen Schnelltest (schriftlich oder digital), der nicht älter als 24 Stunden ist
Bei Gästen mit Booster-Impfung entfällt die Testpflicht
einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
einen digital auslesbaren Impfnachweis, aus dem hervorgeht, dass die vollständige
Impfung mindestens 14 Kalendertage zurückliegt, bei Booster-Impfung ab dem Tag
der Impfung
oder
einen Nachweis eines positiven PCR-Testergebnisses (Genesene), das mindestens 28
Kalendertage und höchstens 6 Monate alt ist.
„Frisch geimpfte und genesene Personen werden für die Dauer von drei Monaten nach der
Grundimmunisierung bzw. nach der Infektion mit einer Übergangsfrist von 14 bzw. 28. Tagen
nach Impfung/positivem PCR-Test mit geboosterten Personen (=kein Testnachweis bei 2G plus)
gleichgestellt werden. Auch eine Genesung nach vollständiger Impfung wird ab dem 29. Tag
nach positivem PCR-Test als Booster angesehen.“

Gäste, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, müssen ein ärztliches
Attest vorlegen und täglich einen negativen Testnachweis.













Bringen Sie bitte Ihren ausgefüllten Meldeschein mit.
Bitte tragen Sie eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung in allen öffentlichen
Bereichen, auf dem Außengelände, auf den Fluren und im Restaurant bis zur Ihrem
Tischplatz. Unser Personal trägt ebenfalls medizinische Masken.
An verschiedenen Eingängen und in den öffentlichen Sanitäranlagen stehen
Desinfektionsspender für eine verstärkte Händehygiene zur Verfügung. Dennoch ist
regelmäßiges Händewaschen wichtig.
Die Laufwege innerhalb unserer Einrichtung sind so ausgewiesen, sodass Sie sich mit einem
Sicherheitsabstand von 1,50 m im Haus bewegen können.
Die Seminarräume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet.
Die Ausgabe von Speisen findet im Restaurant teilweise am Büffet statt. Bitte tragen Sie
hier auch weiterhin Ihre medizinische Maske.
Bitte zahlen Sie möglichst bargeldlos.
Die öffentlichen Sanitäranlagen sind einzeln zu betreten. Sofern Sie mit Ihrem Seminar
ein Zimmer gebucht haben, bitten wir Sie, nach Möglichkeit nur das WC auf Ihrem eigenen
Zimmer zu benutzen.
Alle Flächen, mit denen Sie in Berührung kommen, werden von uns täglich mehrmals
desinfiziert, ebenso die öffentlichen Sanitäranlagen.

Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen, und bitten Sie um Einhaltung dieser Regeln.
Eine angenehme Zeit in unserem Haus wünscht Ihnen das Team der
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