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Bad Urach . Bad Boll . Bernhäuser Forst . Birkach  

Liebe Gäste, 

diese Regeln erwarten Sie beim Besuch der Evangelischen Tagungsstätte in Bad Boll.

Die drei G‘s (geimpft, genesen, getestet) sind die Voraussetzung zum Betreten unseres Hauses. Wir sind gesetzlich verpflichtet dies zu Beginn

Ihres Aufenthaltes (Übernachtungs- und Tagesgäste) an der Rezeption zu erfassen und dokumentieren. Erst danach erhalten Sie einen 

Gastausweis, der Sie berechtigt alle Facilities zu nutzen. 

Bitte planen Sie deshalb am Anreisetag ausreichend Zeit ein, damit wir Sie zu Ihrer und zur Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen umfassend 

informieren können und Sie gegebenenfalls einen Laien-Antigen-Selbsttest im Beisein einer geeigneten Person (Mitarbeiter*in Empfang) in 

unserer Teststation vor dem Haus vornehmen können.

Zusätzlich ist es derzeit noch gesetzliche Vorschrift die Nachverfolgbarkeit für die Gesundheitsämter zu gewährleisten. Dies geschieht in 

unserem Haus für den allgemeinen Aufenthalt durch die Ausgabe des Gastausweises an der Rezeption. 

Die spezielle Nachverfolgung beim Besuch der Restaurants (Symposion / Café Heuss) erfolgt jeweils durch das einchecken per Luca-App im 

Eingangsbereich.

Gäste, die die Luca-App nicht nutzen möchten, haben alternativ die Möglichkeit Ihren Gastausweis beim Betreten der Restaurants digital 

fotografieren zu lassen. 
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ALLGEMEIN

▪ Bitte beachten Sie die AHA-Regeln zu Ihrem Schutz sowie zum Schutz der übrigen Gäste und unserer Mitarbeitenden.

▪ Bitte beachten Sie die Maskenpflicht innerhalb der Gebäude (medizinische Maske/FFP-2 Maske).

▪ Wir informieren Sie im gesamten Gebäude mit Hinweisschildern und Aushängen über einzuhaltende Regeln zu Ihrem Schutz.

▪ Wir reinigen alle Verkehrs- und Kontaktflächen in häufigen und regelmäßigen Abständen zur Reduzierung von Infektionsgefahren.

▪ Desinfektionsspender befinden sich im Foyer sowie vor den Restaurants.

▪ Unsere Mitarbeitenden unterweisen Sie bezüglich der behördlichen und hausinternen Regelungen zu den Schutzmaßnahmen zu Beginn

Ihrer Tagung.

▪ Diese Maßnahmen werden tagesaktuell den jeweils gültigen bundesbehördlichen/landesbehördlichen Vorgaben angepasst.

▪ Unser Mitarbeitenden erhalten zusätzlich zu den gesetzlich möglichen Corona-Schnelltest weitere Testangebote von uns.
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EMPFANG

▪ Die Mitarbeitenden informieren Sie als Gast oder Referent*in bei Ihrer Anreise über die Hygieneregeln und stehen 

für Ihre Fragen bereit.

▪ Wir haben eine räumliche Trennung zum gegenseitigen Schutz durch Plexiglas-Wände aufgebaut.

▪ Die Kontaktflächen (inkl. EC-Geräte) werden häufig und regelmäßig gereinigt.

▪ Die Kugelschreiber und Zimmerschlüssel werden mit UVC-Licht gereinigt.

▪ Wir bitten Sie um kontaktlose Bezahlung Ihrer Rechnung.

▪ Wir bieten Ihnen bei Bedarf medizinische Masken zum Preis von 1,00 EUR/Stk. an.

▪ Der Gesetzgeber schreibt verpflichtend vor:

- entweder bereits geimpft sind (Vorlage des Impfausweises mit 2 Impfungen > 2 Wochen)

- entweder bereits geimpft sind (Vorlage des Impfausweises mit 1 Impfungen mit 

Johnson&Johnson > 2 Wochen)

- eine ärztlich bescheinigte Corona-Erkrankung bereits überstanden haben

- einen bescheinigten PCR-Test < 48 h vorlegen können

- eine Bescheinigung über einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorlegen können

oder

- einen Laien-Antigen-Selbsttest an der Rezeption erwerben und diesen gemäß unserer Vorgaben  

im Beisein einer geeigneten Person (Mitarbeitende Rezeption) absolvieren

ACHTUNG: bei positivem Ergebnis kontaktieren Sie bitte umgehend per Telefon die Rezeption.

Diese wird mit Ihnen gemeinsam einen möglichst kontaktfreie Abreise abstimmen – um andere

nicht zu gefährden.
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HOUSEKEEPING

▪ Türklinken, Lichtschalter und  die Handläufe der Treppengeländer werden häufig und regelmäßig desinfiziert.

▪ Informationsmaterial wurde zu Ihrem Schutz von den Zimmern entfernt.

▪ Wir sorgen regelmäßig für eine gute Durchlüftung der Gänge und Flure.

▪ Wir sorgen für möglichst immer gleiche Besetzungen der Reinigungskräfte auf den Zimmerfluren/Gästezimmern.

▪ Wir verzichten auf die Zwischenreinigungen an Tag 1 und 2 Ihres Aufenthaltes, um dadurch Kontaktinfektionen zu reduzieren.

▪ Die öffentlichen Toilettenanlagen werden häufig und regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
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TAGUNGSRÄUME

▪ Wir berücksichtigen die vorgegebenen Abstandsregeln von 1,50 m bei der Tisch- und Stuhlanordnung. Die Tische 
werden täglich gereinigt und desinfiziert.

▪ Unsere Mitarbeitenden tragen beim Set-up der Tagungsutensilien, Getränke und Lebensmitteln eine med. Maske.

▪ Wir bieten Rowenta-Raum-Luftfilter zum Preis von 3,00 Euro/Pers./Tag an. Diese sorgen für eine 99,5 % Virenfreiheit 
bei ordnungsgemäßer Bedienung lt. Hersteller und ermöglichen den Aufenthalt am personifizierten Arbeitsplatz ohne 
Maske.

▪ Jenseits dieser Offerte gilt auch Maskenpflicht im Tagungsraum, am Arbeitsplatz und auf allen Wegen.

▪ Die kontaktträchtige Tagungstechnik wird von uns täglich mit UVC-Licht desinfiziert.

▪ Jeder Referent / jede Referentin erhält ein verschlossenes Paket mit Moderationsmaterial (2 Stk. je Raum im 
Standardpreis enthalten).

▪ Die Referent:innen werden gebeten, in den Pausen die Raumluftfilter auf die höchste Stufe zu stellen und die Fenster 
zum Querlüften zu öffnen.

▪ Wir legen Decken in den Tagungsräumen bereit, damit kälteempfindliche Gäste sich wärmen können.



BEWIRTUNG:

▪ Die komplette Bewirtung erfolgt aufgrund behördlicher Vorgaben nach wie vor gemäß den AHA-Regeln

▪ Die gesetzlich vorgeschriebene Nachverfolgung erfolgt über die Luca-App im Eingangsbereich der Restaurants

(Alternativ fotografieren wir die Gästeausweise digital und ermögliche somit deren Nachverfolgung)

▪ Die vorhandene Sitzkapazität ist nach wie vor eingeschränkt und ermöglicht die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände

▪ Die Waren-Abgabe (LM und Getränke) erfolgt durch Spuckschutz-Wände zum Schutz der Gäste und Mitarbeitenden

▪ Ein Wege-Leit-System (Bodenmarken) verhindert Begegnungsverkehr



RESTAURANTS

▪ Die Restaurants sind wieder geöffnet. Nähere Infomationen erhalten Sie von unserer Rezeption / Verkauf.

KÜCHE

▪ Wo immer möglich, trennen und entzerren wir die Arbeitsbereiche, um Infektionsrisiken zu minimieren.

▪ Alle Mitarbeitenden tragen während der Arbeit und bei der Speisen-Ausgabe eine medizinische Maske.

ABEND-UNTERHALTUNG

▪ Aufgrund der behördlichen Anordnungen ist ein Aufenthalt in den Gesellschaftsräumen wieder gestattet. 

UNSERE MITARBEITENDE der Ev. Tagungsstätte Bad Boll

▪ Werden zur Ihrem Schutz regelmäßig auf unser Hygienekonzept geschult und in täglichen Power-Meeting eingebunden.

▪ Erhalten auch im Rahmen der Arbeitssicherheits-Unterweisungen weitere Sensibilisierungen zu Ihrem eigenen Schutz.

▪ Erhalten zusätzlich zu den wöchentlichen, behördlichen Corona-Schnelltest-Angeboten von  Arbeitgeberseite min. 2 Laien-Antigen-
Selbsttest-Angebote.

▪ Sind darüber informiert, was im Falle einer Gefährdung zum Schutz von Gästen und Mitarbeitenden zu tun ist.


