Hygieneregeln (Stand 18. August 2020)
Ev. Heimvolkshochschule Loccum e.V.
Allgemein
Bei Anreise oder bereits vorab per Mail bekommen die Gäste die Hygieneregeln für Gäste ausgehändigt.
Zu Beginn eines jeden Seminares informieren Mitarbeiter*innen der HVHS Loccum oder die
Seminarleitung die Teilnehmenden bei Bedarf zusätzlich mündlich über die Hygieneregeln.
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In den öffentlichen Bereichen (Flure, öffentliche Toiletten) und dort, wo der Mindestabstand von
1,50m nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Dieser kann
an der Anmeldung bei Anreise käuflich erworben werden.
Gäste, die Erkältungssymptome (Schnupfen, Husten, Schluckbeschwerden, Fieber) haben,
wurden vorab gebeten, nicht anzureisen. Sind sie bereits vor Ort, werden sie aufgefordert, sich
umgehend auf ihr Zimmer zu begeben und sich telefonisch beim ärztlichen Notdienst zu melden,
um das weitere Vorgehen abzuklären.
Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten.
Mit den Händen möglichst nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. nicht
an Mund, Augen und Nase fassen.
Keine Berührungen, kein Händeschütteln mit anderen Personen
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit anderen
Personen geteilt werden.
Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken etc. möglichst minimieren, z. B. nicht
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen
Personen halten, am besten wegdrehen.
Gründliche Händehygiene:
Erst Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend,
entscheidend ist der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Gebäudes; vor dem Essen; vor
dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem ToilettenGang.
Danach bei Bedarf Händedesinfektion: Das Desinfektionsmittel muss in ausreichender Menge in
die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände
eingerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.
Die Mitarbeitenden der HVHS Loccum sind angehalten, auch bei den Gästen auf die Einhaltung
der Hygieneregeln zu achten und diese bei Nichteinhaltung anzusprechen. Bei wiederholter
Missachtung der Hygieneregeln sind sie berechtigt, den Gast vom Seminar auszuschließen und
ihn aufzufordern, das Gelände zu verlassen. In dem Fall wird trotzdem der gesamte Seminarpreis
berechnet, nicht in Anspruch genommene Leistungen und eventuell entstehende Kosten werden
nicht erstattet.

Anreise-Anmeldung
Am Eingang stehen Handdesinfektionsmittel.
Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten, wenn diese noch nicht vorliegen, abgeben. Diese sind nach der
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit der niedersächsischen Corona-Verordnung
zwingend vom Veranstalter vorzuhalten. Jeder Gast unterschreibt mit einem eigenen Kugelschreiber, den
er behalten darf oder zum Desinfizieren zurückgibt, die Teilnehmerliste. Die Zimmerschlüssel werden dem
Gast mit einem Einweghandschuh ausgehändigt.
Bargeld für Kleinverkäufe (Briefmarken, Zahnbürsten, Hygieneartikel), Taxi etc. wird ebenfalls nur mit
Handschuh angenommen und gewechselt.
Gästezimmer

Es werden Einzel- und Mehrbettzimmer vergeben. Lebenspartner/innen sowie Eltern mit ihren
Kindern und Menschen aus dem gleichen Hausstand und Personen, die sich mit einem
weiteren Hausstand oder einer Gruppe von nicht mehr als 10 Personen zusammengehörig
erklären, dürfen gemeinsam ein Mehrbettzimmer bewohnen.
Die Reinigung erfolgt nach unserem Reinigungskonzept HACCP.
Die Gemeinschaftsduschen und –WCs werden den Zimmern zugeordnet. Es steht
Sprühdesinfektion bereit. Die Gäste werden über einen Aushang aufgefordert, vor jedem
Benutzen der Duschen und WC die Kontaktflächen zu desinfizieren.
Freizeit
Billard, Tischkicker und Darts sind aufgrund der Hygiene-Regeln nicht zur Nutzung freigegeben. Volleyball,
Tischtennis-Schläger und Freiluft-Schachfiguren können an der Anmeldung ausgeliehen werden.
Getränke können den Kühlschränken entnommen werden. Die Bezahlung erfolgt in die Vertrauenskasse
oder bargeldlos auf Rechnung. Der Kaffeeautomat ist in Betrieb.

