
 

 
 
Rastede, den 01.03.2021 
 
Liebe Gäste,  
 
wir freuen uns auf Ihre baldige Anreise.   
Die Gesundheit sowie das Wohlergehen unserer Gäste und Mitarbeiter 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 
Mitarbeiter/innen, bitten wir Sie, diese Regeln einzuhalten sowie die Beschilderungen im Haus 
und auf dem Gelände zu beachten.  
Wir halten uns an unseren einrichtungseigenen Schutz- und Hygiene-Plan entsprechend der 
Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes.  
 
Bitte beachten Sie folgende Sicherheits- und Hygieneregeln: 
 
Anreise und Rezeption: 
 

- Gäste, die Symptome wie Fieber, Husten und Halsschmerzen haben, dürfen nicht 
anreisen. Wir dürfen diese Gäste nicht beherbergen. Weiterhin ist es nicht erlaubt, Sie 
bei uns willkommen zu heißen, wenn Ihr Wohnort in einem als Risikogebiet eingestuften 
Landkreis liegt oder Sie sich in den letzten 10 Tagen vor Anreise in einem solchen Gebiet 
aufgehalten haben.  
 

- Alle Gäste und insbesondere Personen, mit einem erhöhten Risiko für einen 
möglicherweise schweren Corvid19-Verlauf, reisen eigenverantwortlich an.   

 
- Die Teilnehmer/innen werden im Vorfeld über die Sicherheits- und Hygieneregeln in 

unserem Hause schriftlich informiert. An der Rezeption ist jede/r Teilnehmer/in 
verpflichtet, diese Regeln zu unterzeichnen. Bitte bringen Sie einen eigenen 
Kugelschreiber mit.     
 

- Vor der Rezeption dürfen nur max. drei Personen mit dem vorgeschriebenen Abstand 
von mindestens 1,5 Meter anstehen. Bitte beachten Sie die aushängende Beschilderung 
im Eingangsbereich. Das Tragen einer FFP2-Maske oder medizinischen Maske ist ab 
Betreten verpflichtend. 

 
- Bitte teilen Sie uns vor Anreise die genaue Personenanzahl mit.                                                                     

Änderungen am Tag und erst vor Ort können nicht vorgenommen werden. 
 



- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie als Tagesgast oder Übernachtungsgast nach dem 
Betreten des Hauses als Erstes an der Rezeption den Meldeschein und die 
Datenschutzerklärung ausfüllen und unterschreiben. 
 

- Nach der Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Corona-Virus – gültig ab 1.8.2020 § 4 Datenerhebung und 
Dokumentation sind wir verpflichtet personenbezogene Daten im Rahmen des Zutritts 
oder der Nutzung einer Einrichtung oder der Teilnahme oder des Besuchs einer 
Veranstaltung zu erheben.  
 
 

Es sind der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer 
(Kontaktdaten) der jeweiligen Person sowie das Erhebungsdatum und die Erhebungsuhrzeit 
zu dokumentieren; die Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach dem Ende des 
jeweiligen Ereignisses aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen 
werden kann. Andernfalls darf ein Zutritt zu der jeweiligen Einrichtung oder Veranstaltung 
nicht gewährt werden. Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf 
Verlangen vorzulegen. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen 
Kontaktdaten keine Kenntnis erlangen. Spätestens einen Monat nach dem Ende des 
jeweiligen Ereignisses sind die Kontaktdaten zu löschen. Soweit gegenüber der oder dem zur 
Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben werden, müssen sie wahrheitsgemäß sein; 
bei dienstlichen Tätigkeiten genügen die dienstlichen Kontaktdaten. 

 
 

- Bei Übernachtung wird Ihnen der Zimmerschlüssel persönlich sofort ausgehändigt. Das 
Zimmer kann am Anreisetag ab 13 Uhr bezogen werden.  
 

- Alle gebuchten Zimmer werden als Einzelzimmer belegt. Personen aus dem gleichen 
Hausstand erhalten dann ein Doppelzimmer, wenn uns dies vor Anreise angezeigt 
wurde.  

 
- Es gibt in einigen Bereichen des Hauses Einbahnstraßenregelungen und Wegeführung. 

Bitte beachten Sie die Ausschilderung. 
 

- Es ist weiterhin möglich, sich bei Bedarf einen Fön kostenlos an der Rezeption 
auszuleihen. Die Abstandregelung an der Rezeption ist dabei einzuhalten.  

 
 

Mund- Nasen-Schutz und Hygienemaßnahmen: 
 

- Im Hause (außerhalb des eigenen Gästezimmers) ist das Tragen einer FFP2-Maske bzw. 
einer medizinischen Maske Pflicht. Wir empfehlen, auch auf dem Außengelände eine 
Maske zu tragen. 
 

- Im Seminarraum darf die Maske nur abgelegt werden, wenn Sie den Ihnen 
zugewiesenen Platz mit mindestens 1,5 Meter Abstand zum nächsten Sitznachbarn 
eingenommen haben. Sobald Sie aufstehen, ist eine Maske zu tragen. 

 



- Sollten Sie durch ein Attest vom Tragen einer Maske bereit sein, tragen Sie diese 
Befreiung bitte bei sich. Bitte zeigen Sie diese bei Anreise an der Rezeption vor und 
geben auch auf dem Meldezettel ihre Befreiung vom Tragen einer Maske an.  

 
- Die Hygienemaßnahmen, auf die mit Schildern in den jeweiligen Seminarräumen und in 

den Fluren und im Eingangsbereich hingewiesen wird, sind einzuhalten. 
Handdesinfektionsmittel stehen am Eingang und in anderen Bereichen des Hauses zur 
Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Schildern in den Sanitärbereichen.  

 
Mahlzeiten und Essensausgabe 
 

- Aus Gründen der Nachverfolgung und zur Einhaltung des Mindestabstands ist für den  
Seminarraum und den Speisesaal eine vom Seminarleiter/in verbindliche Sitzordnung 
für die Teilnehmenden eines jeden Seminars festzulegen und auf der Vorlage, die Sie 
von der Rezeption erhalten, zu dokumentieren und an der Rezeption abzugeben. 
 
A) Im Seminarraum: 

 
- Bei Ihrem zugewiesenen Sitzplatz steht Ihnen ein Seminartisch für die Einnahme der 

Speisen zur Verfügung. Zur Zeit können die Mahlzeiten nur als Tellergerichte angeboten 
werden, die Sie bitte einzeln bei Einhaltung der Abstandsregeln (an der Tür zum 
Küchenbereich) von unserem Küchenpersonal in Empfang nehmen. Auf Ihrem Tisch 
werden Besteck, Gläser und Seminargetränke bereitstehen. Bitte bedienen Sie sich nur 
an Ihrem Tisch. 
 
B) Im Speisesaal(Zelt): 

 
- Unsere Mahlzeiten werden im Speisesaal(Zelt) als Sichtbüffet angeboten. Bitte 

beachten Sie auch hier die Abstandsregeln und Mundschutzpflicht und kommen Sie 
einzeln zum Büffet, um sich Ihre Mahlzeit von unseren Mitarbeiter/innen 
zusammenstellen zu lassen. Bitte beachten Sie für den Speisesaal die Ein- und 
Ausgangsregelung. 

 
Veranstaltungs- und Seminarräume:  
 

- Die Veranstaltungsräume werden nur gruppenweise vergeben. Die Stuhl – bzw. 
Tischordnung wird nach den Vorgaben des Landes in Abstand von 1,5 Meter gestellt.  
Es ist darauf zu achten, dass die Abstandsregeln durchgängig eingehalten werden. 
Sitzplatzwechsel und Verstellen der Sitzordnung sind zu vermeiden. 
 

- Die Seminarräume sind regelmäßig alle 20 Minuten zu lüften. Ebenso bitten wir darum, 
die Gästezimmer morgens zu lüften. 

 
- Die Seminarteilnehmer/innen sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die 

durch den/die Seminarleiter/in zu dokumentieren ist. Der Sitzplan ist an der Rezeption 
abzugeben. Diese Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung 
auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. Diese Dokumentation wird 
einen Monat im Haus archiviert.  



 
- Sollten Sie einen Beamer, Adapter oder andere Medien während der Seminarzeit 

benötigen, ist dies bitte unbedingt vor dem 1. Veranstaltungstag anzugeben.  
 

- Die Teilnehmer/innen, die im Haus übernachten, werden gebeten, Ihre Toilette auf dem 
Zimmer zu nutzen, um die öffentlichen Toiletten nicht so stark zu frequentieren. Die 
öffentlichen Toiletten sind nur einzeln zu betreten und zu nutzen.  

 
- Bei moderierten Prozessen wird sichergestellt, dass Moderationskarten, Arbeitsblätter, 

Texte und Stifte etc. jeweils vorab verteilt und möglichst zwischen Personen nicht 
getauscht werden. Die Arbeit an Moderationswänden erfolgt jeweils durch einzelne 
Personen  nacheinander.  Beamer und Moderationskoffer werden bitte nur von 1 
Person bedient 

 
- Die Nutzung der Tischtennishalle / Billiardraum sowie der Abendräume kann derzeit 

nicht gestattet werden. 
 

- Der Aufzug im Neubau darf nur von 1 Person benutzt werden.  
 
W-Lan 
 
- W-Lan ist für jeden Gast frei und sobald Sie ins Haus kommen, sollten Sie bereits mit 

unserem HVHS-W-Lan verbunden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, schalten Sie bitte 
einmal das W-Lan aus und wieder an. Es wird kein Kennwort benötigt.  
 
Im Krankheitsfall: 

- Treten bei Ihnen als Gast während des Aufenthaltes im Ev. Bildungshaus Rastede 
Krankheitssymptome auf, werden Sie gebeten, sich umgehend auf Ihr Zimmer zu 
begeben und sich telefonisch beim ärztlichen Notdienst (Tel.: 116117) zu melden, um 
das weitere Vorgehen abzuklären. Die übrigen Seminarteilnehmenden und Gäste 
müssen sich auch auf ihre Zimmer begeben und melden sich zudem bei der Leitung der 
Heimvolkshochschule, damit eine kontaktlose Verpflegung und die Markierung des/r 
Zimmers durch ein entsprechendes Schild veranlasst werden kann. Die Hausleitung 
verständigt das zuständige Gesundheitsamt, die den weiteren Verlauf vorgeben wird. 

 
Liebe Gäste, wir Mitarbeiter/innen des Ev. Bildungshauses Rastede sind uns bewusst,                                       
dass die ein oder andere Maßnahme zu Einschränkungen führen kann. In unserer Rolle als 
Gastgeber wollen wir in der jetzigen Situation verantwortungsbewusst agieren.                               
Mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung finden wir einen gemeinsamen Weg mit den Maßnahmen. 
Vielen Dank schon jetzt für Ihr Verständnis.  
Herzliche Grüße aus Rastede und eine gute Anreise!  
 
Das Mitarbeiterteam des Ev. Bildungshauses Rastede 
 
 


