
Hygiene- und Sicherheitskonzept  

 zur Eindämmung und zum Schutz vor COVID-19 

nach den aktuellen Vorgaben der bayerischen Regierung 

Stand: 24.11.2021 Änderungen vorbehalten  



Hygiene- und Sicherheitskonzept 

Rezeption 

- In allen öffentlichen Innenbereichen herrscht FFP2-Maskenpflicht 

- Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz, zudem gilt für diese die 3G Regel. 

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Die Rezeption ist mit Plexiglaswänden ausgestattet 

- Der Boden in der Open Lobby ist gekennzeichnet, sodass der 1,5 m Sicherheitsabstand für 

wartende und sich aufhaltende Gäste gewährleistet wird 

- Vorbereitung der Schlüsselkarten für einen zügigeren Check-In   

- Kontaktlose Zahlung bevorzugt  

- Boden, Oberflächen und Türklinken in der Open Lobby werden mehrmals täglich desinfiziert  

- Kontaktlose Türöffnung durch automatisierte Drehtür  

- FFP2-Masken können am Empfang käuflich erworben werden 



Hygiene- und Sicherheitskonzept  

Gastronomie (Restaurants/Biergarten) 

- Die Nutzung unserer Innengastronomie ist nur mit 2G möglich (geimpft oder genesen)  

         (Schüler/Schülerinnen unter 18 Jahren sind davon ausgenommen) 

-    Mitarbeiter tragen Mundschutz  

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Sitzplatzzuweisung durch Mitarbeiter sowie gekennzeichnete Laufwege am Buffet  

- Frühstück, Mittag- und Abendessen sind gewährleistet – unter Einhaltung der gesetzlichen 

Auflagen 

- Die Räumlichkeiten werden mehrmals täglich gut gelüftet sowie gereinigt 

- Einsatz von Luftfiltern (Luftreinigung mittels HEPA-Filter sowie Luftbefeuchtung) 

 



Hygiene- und Sicherheitskonzept  

Zimmer und Flure 
- Für Hotelübernachtungen gilt die 2G Regel, d.h. es dürfen NUR Personen anreisen, die Geimpft oder 

Genesen sind. 

         (Schüler/Schülerinnen unter 18 Jahren sind davon ausgenommen) 

- Es gilt eine Ausnahme für zwingend erforderliche und unaufschiebbare nichttouristische 

Beherbergungsaufenthalte, hier gilt dann 3GPLUS (negativer PCR-Test bei Anreise und dann alle 72 

Stunden) Der PCR-Test darf max. 48 Stunden alt sein.  

- Mitarbeiter tragen Mundschutz 

- Jedes Zimmer wird gründlich gelüftet 

- Alle Oberflächen und Gegenstände im gesamten Zimmer werden nach Abreise gründlich gereinigt 

und desinfiziert. Das Zimmer wird erst nach einigen Tagen wieder neu vermietet  

- Die Zimmerreinigung wird während des Aufenthaltes weiterhin nur nach ausdrücklichem Wunsch 

durchgeführt  

- Türklinken auf den Fluren werden regelmäßig desinfiziert  



Hygiene- und Sicherheitskonzept 

Öffentliche Bereiche  
- Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz 

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Alle Türklinken, Handläufe und Aufzüge werden regelmäßig desinfiziert  

- Die Sanitären Anlagen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert  

- In allen öffentlichen Bereichen sind Desinfektionsmittelspender verfügbar 

- Der Abstand von 1,5m wird in allen Bereichen eingehalten 

- Hinweise und Verhaltensregeln sind gut sichtbar in allen Bereichen angebracht 

- Gäste dürfen nicht anreisen, sollten sie Symptome einer Corona / COVID-19 - Infektion 

aufweisen!  

- Einsatz von Luftfiltern (Luftreinigung mittels HEPA-Filter sowie Luftbefeuchtung) 

- Alle Bereiche werden mehrmals täglich gut gelüftet sowie gereinigt 

 

 

 



Hygienekonzept 

Konferenzbereich für die berufliche Aus-,Fort- und Weiterbildung 

 
- Für die Teilnahme an Tagungen, Seminaren und Veranstaltungen im Rahmen der beruflichen Aus-, Fort- 

und Weiterbildung gilt die 2G Regel, d.h. es dürfen NUR Personen teilnehmen, die Geimpft oder Genesen 

sind. 

- Ein entsprechender Nachweis muss dem Veranstalter/Tagungsleiter/Hotel täglich vor Tagungsbeginn 

vorgezeigt werden 

- Bei Bewegungen im Seminarraum/Foyer gilt für alle Gäste FFP2-Maskenpflicht, am Sitzplatz darf die 

Maske abgenommen werden (bei Bestuhlung mit Tischen + Getränken) 

- Desinfektionsmittelspender sind vorhanden 

- Die Räume sind entsprechend den zum Veranstaltungstermin gültigen Vorgaben bestuhlt  

- Speisen können von den Gästen selbst am Buffet entnommen werden 

- Die Räume werden mehrmals täglich gut gelüftet sowie gereinigt 

- Einsatz von Luftfiltern (Luftreinigung mittels HEPA-Filter sowie Luftbefeuchtung) 

 


