Hygiene- und Verhaltensregeln während Ihres Aufenthaltes in der PfalzAkademie

Sehr geehrte Gäste,
um sich und andere Personen vor einer COVID-19 Erkrankung zu schützen, haben wir Ihnen die
nachfolgenden Informationen und Regeln zusammengestellt.
Sie verstehen sich als Mindestanforderung in Ergänzung zu den bestehenden Schutzmaßnahmen und
Verhaltensregeln der PfalzAkademie im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Ihre und
unsere Gesundheit liegen uns sehr am Herzen, daher bitten wir Sie um deren Beachtung.
•

Teilnehmer/innen und Gäste sollten nur gesund Ihren Aufenthalt in unserem Hause antreten
und bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen etc.) auf jeden Fall
zu Hause bleiben. Bitte informieren Sie uns im Krankheitsfall umgehend über Ihre Situation.

•

Sagen Sie Ihre Teilnahme ab, wenn Sie 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn Kontakt zu CoronaPatienten hatten.

•

Wir bitten Sie, die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Ihrem Landkreis bzw. Ihrer
kreisfreien Stadt vor der Anreise zu unseren Fortbildungsveranstaltungen genau zu
beobachten und mögliche Einschränkungen unbedingt zu beachten.

•

Voraussetzung zum Aufenthalt in der PfalzAkademie ist die „2-G-plus-Regel“, d.h. ein
Impfnachweis (die letzte erforderliche Impfung muss mindestens 14 Tage zurück liegen) oder
ein Genesenen Nachweis oder ein maximal 24 Stunden vorher vorgenommener, bestätigter
negativer Corona-Test (PCR-Test, POC-Antigentest); bei mehrtägigen Aufenthalten ist alle 72
Stunden, gerechnet ab Vornahme der jeweils letzten Testung, eine erneute Testung
vorzunehmen.

•

Im gesamten Gebäude der PfalzAkademie gilt Maskenpflicht. Bitte tragen Sie eine Maske der
Standards FFP2 oder KN95/N95 oder eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske). Sollten Sie
diese vergessen haben, besteht die Möglichkeit eine solche an der Rezeption der
PfalzAkademie käuflich zu erwerben.

•

Bei Betreten des Gebäudes bitten wir um Benutzung des Hand-Desinfektionsmittels, welches
dort bereitgestellt ist.

•

Ihre personenbezogenen Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer werden, für den Fall
eines Corona- Ausbrauchs in der PfalzAkademie, für maximal einen Monat dokumentiert. Nach
Ablauf dieser Frist werden diese vernichtet.
Ebenso verfahren wir mit den bestätigten negativen Schnelltests, den Impfnachweisen, den
ärztlichen Zeugnissen einer überstanden Corona-Erkrankung.

•

Achten Sie stets auf den notwendigen Sicherheitsabstand (mindestens 1,5 m) zu anderen
Teilnehmer/-innen und Gästen. Besonders bei der Anmeldung, während der Pausen oder im
Speisesaal.
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•

Vermeiden Sie Haut- und Körperkontakte, vor allem auch das Berühren Ihres Gesichts mit den
Händen.

•

Die Toilettenanlagen sind jeweils nur von maximal zwei Personen zeitgleich zu betreten.

•

Für die Benutzung des Aufzuges ist auf die maximal zulässige Personenzahl zu achten.

•

Jacken, Mäntel, sowie jegliche persönlichen Gegenstände wie Halstücher, Taschen oder MNB
sind stets bei sich zu führen und nicht bspw. an Garderoben aufzuhängen.

•

Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist grundsätzlich nicht erlaubt.

•

Der Seminarraum sollte im 20-Minuten-Takt stoßgelüftet werden. Die Fenster in den Zimmern
sollten konstant für ausreichend Frischluftzufuhr immer wieder komplett geöffnet und die
Räume regelmäßig quergelüftet werden.

•

Bitte benutzen Sie als Arbeits- und Lernmaterial immer nur Ihre personenbezogenen
Arbeitsmittel und tauschen Sie diese nicht gegenseitig aus. Die Platzierung der Möbel darf
nicht eigenmächtig geändert werden

•

Bitte beachten Sie die Beschilderung vor Ort und die Anleitungen der Mitarbeiter/innen der
PfalzAkademie.

•

Grundsätzlich gelten die Regeln der jeweils gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des

Landes Rheinland-Pfalz.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bedanken uns im Vorfeld für Ihre Unterstützung!
Ihr Team der
PfalzAkademie Lambrecht

Stand September 2021
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