Liebe Gäste,
wir freuen uns auf Ihre bevorstehende Anreise. Ihre Gesundheit hat für uns höchste Priorität. Um Ihren Besuch auch während der Corona-Pandemie so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten, aber auch im Interesse der anderen Gäste sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bitten wir Sie, folgende Regeln einzuhalten. Bitte beachten Sie ebenso die Beschilderungen im Haus.
Vorabinformation
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie nur mit folgenden Nachweisen anreisen dürfen:
•
•

mit einem Nachweis durch Impfdokumentation (2. Impfung mind. 14 Tage alt)
oder
mit Nachweis durch eine Genesenen-Bescheinigung (nicht älter als 6 Monate)

Wir bitten um Verständnis, dass Ungeimpfte aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in
Deutschland an unseren Präsenztagungen leider nicht mehr teilnehmen können.
Zu unserer gemeinsamen Sicherheit möchten wir sie bitten, die Mindestabstände und die Maskenpflicht weiter einzuhalten. Darüber hinaus bitten wir alle an der Tagung Teilnehmenden dringlich,
trotz ihres Status als Geimpfte bzw. Genesene, vor der Anreise zur Tagung einen Coronatest (Selbsttest
zuhause) durchzuführen. Während Ihres Aufenthaltes in der Akademie empfehlen wir die freiwillige
Durchführung eines täglichen Selbsttests. Die Schnelltestprodukte stellt die Akademie Ihnen kostenlos
zur Verfügung.
Positives Testergebnis:
Sollte das Testergebnis bei Ihnen positiv ausfallen, dann bitten wir Sie, sicherheitshalber einen zweiten Schnelltest durchzuführen. Ist auch der zweite Selbsttest positiv, dann bitten wir Sie, umgehend
die Heimreise anzutreten und dort beim Hausarzt sowie dem Gesundheitsamt anzurufen. Wir bitten um Verständnis, dass wir die Kosten Ihrer Heimreise nicht übernehmen können.
Anreise und Rezeption:
Bitte beachten Sie die Hygienehinweise im Eingangsbereich der Gebäude. Alle gebuchten Zimmer
werden als Einzelzimmer belegt. Wenn Sie im gleichen Haushalt wohnen, erhalten Sie ein Doppelzimmer, wenn Sie uns vor der Anreise darüber informiert haben. Wir bitten darum, dass Sie die Gästezimmer morgens lüften. Die Aufzüge können maximal nur von einer Person benutzt werden.
Wenn Sie im Haus übernachten, bitten wir Sie, Ihr WC auf dem Gästezimmer zu nutzen, um die öffentlichen Toiletten nicht so stark zu frequentieren.
Mund- Nasen-Schutz und Hygienemaßnahmen:
Bitte tragen Sie außerhalb des Seminarraumes und des eigenen Gästezimmers eine Maske. Bitte
bringen Sie Ihre eigenen Masken mit und setzen Sie diese vor Betreten des Hauses auf. Wir bitten Sie
darum, die Hygienemaßnahmen, auf die mit Schildern vor den jeweiligen Seminarräumen und im
Eingangsbereich hingewiesen wird, einzuhalten. Handdesinfektionsmittel stehen Ihnen in den Eingängen und in anderen Bereichen der Häuser zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf den
Schildern in den Sanitärbereichen.

Im Krankheitsfall:
Sollten während Ihres Aufenthaltes Covid-19 typische Krankheitssymptome auftreten, dann melden Sie sich bitte am Empfang. Bitte begeben Sie sich anschließend auf Ihr Zimmer und verständigen Sie den ärztlichen Notdienst (Tel.: 116117).
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung.
Wenn Sie Rückfragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen im Empfang oder
an die Leiterin der Tagungsstätte Loccum:
Frau Heike Guttschuß
Tel.: 05766-81-182; E-Mail: heike.guttschuss@evlka.de

