2G Corona - Regelung für die Gäste unserer Abtei
Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Abtei und hoffen, dass Sie als Gast in
diesen schwierigen Zeiten Erholung an Leib und Seele finden. Während Ihres
Gastaufenthalts ist es wichtig folgendes Regeln zu beachten:
Gästeregistrierung – Gemäß der Corona-Verordnung sind wir verpflichtet, Ihre
Kontaktdaten zu erheben. Bitte füllen Sie nach Möglichkeit schon im Vorfeld oder
gleich zu Beginn Ihres Aufenthalts das entsprechende Formular aus.
Bitte legen Sie bei der Anmeldung einen der folgenden Nachweise vor:
- Nachweis einer vollständigen Immunisierung / Zweifachimpfung
- Nachweis der erfolgtem Genesung nach Coronaerkrankung

Hygiene – Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender, diesen bitte
unbedingt vor dem Betreten des Hauses benutzen.
Abstände – Die Abstände sollten weiterhin eingehalten werden. 1,50 m Richtwert
Mund-Nase-Schutz – Im ganzen Haus und auf den Laufwegen tragen wir alle den
Mund-Nase-Schutz, den Sie bitte von zu Hause mitbringen.
Check In Gästerezeption – Die Abstände an der Rezeption müssen eingehalten
werden. Bitte einzeln eintreten, um die Formalitäten zu erledigen (Schlüsselausgabe,
Meldeschein, Abrechnung etc.). Danach können Sie Ihr Zimmer beziehen.
Aufzug – Bitte nur einzeln benutzen.
Mahlzeiten – Sie nehmen, wenn nicht anders angesagt, die Mahlzeiten im
Gästerefektorium ein. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Mitarbeiter.
Tagungsräume – An den Türen steht die empfohlene Höchstbelegungszahl unter
Wahrung der Abstände. Die Einhaltung der jeweils gültigen Kontakt- und
Abstandsregelungen sind dem Nutzer / Mieter nahegelegt.
Getränke – Getränke können in der Gästetaverne erworben und abgeholt werden.
Die Küchen auf den Stockwerken sind aktuell noch geschlossen.
Wir denken, das sind Regeln mit denen wir effektiv zusammenarbeiten können. Es ist
nicht so schwer. Wir geben unser Bestes, damit es reibungslos ablaufen kann.
Haben Sie aber auch Verständnis für unsere Mitarbeiter/innen, die sich während
Ihres Aufenthalts um Sie bemühen.
Das Leben auf Distanz ist für uns alle ungewohnt, aber notwendig. Doch Sie sollen
wissen, dass wir Ihnen wie eh und je von Herzen verbunden sind.
Die Mitbrüder, das Gäste- und das Küchenteam der Abtei Marienstatt freuen sich auf
Ihren Besuch.
Gültig ab 08.11.2021
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