Corona-Regeln im ver.di Bildungs- und
Tagungszentrum Walsrode Stand: 10. Januar 2022
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Wir freuen uns, dich bei uns als Gast begrüßen zu dürfen!
Geimpft oder genesen – mit 2G und FFP2 Masken
gehen wir auf Nummer sicher und für die gewerkschaftliche
Bildung einen wichtigen Schritt in Richtung Normalität.
Folgende Regeln gelten für deine Teilnahme an Seminaren
und anderen Veranstaltungen in unserem ver.di Bildungszentrum:
Geimpft: Als vollständig geimpft gilt eine Person, deren
zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Beim
Check-in überprüfen wir den entsprechenden Nachweis (digitales Impfzertifikat oder gelben Impfpass).
Genesen: Als genesen gilt eine Person, die innerhalb der
letzten sechs Monate eine Corona-Infektion durchgemacht
hat. Als Nachweis benötigen wir beim Check-in die ärztliche
Genesungsbescheinigung.

Da die Sicherheit für dich, die Teamenden und alle Beschäftigten im Haus höchste Priorität hat, bitten wir dich außerdem, die folgenden Hinweise sorgsam zu beachten:
Zeige dich bitte solidarisch, indem du aktiv dazu beiträgst, dass weder du noch andere Menschen erkranken!
Grundlagen für unser Hygienekonzept sind die
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards und die Gefährdungsbeurteilung nach bundesweitem Arbeitsschutzgesetz sowie

die aktuell für unser Bundesland gültigen Regelungen.
Entsprechend bleibt der AHA-L-Standard (Abstand,
Hygiene, Atemmaske und Lüften) auch bei uns im Haus
bestehen.
 Reise bitte nur an, wenn du dich absolut gesund
fühlst. Führe vor Anreise zur eigenen Sicherheit einen
PoC-Antigen-Schnelltest durch.
 Auch wenn du nur wenige Stunden im Haus bist,
melde dich bitte zur Erfassung deiner Kontaktdaten
an unserer Rezeption.
 Halte immer 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen
Personen und verzichte auf Händeschütteln,
Umarmungen oder Ähnliches.
 Bitte nimm für deinen Aufenthalt FFP2-Masken in
ausreichender Menge mit. Diese müssen in verschiedenen Situationen im Haus zwingend getragen werden,
z. B. wenn keine 1,5 Meter Mindestabstand eingehalten werden können.
 Im Innenbereich gilt die Maskenpflicht in allen öffentlichen Räumen und auf Verkehrs- und Begegnungsflächen.
 Orientiere dich im Haus an den Laufwegen und Abstandsmarkierungen.
 Bitte beachte die Nies- und Hustenetikette und
wasche deine Hände regelmäßig.
 Direkt vor Betreten des Servicebereichs und Speisesaals
bitte die Hände sowohl waschen als auch desinfizieren!
 Außer am Platz im Seminarraum besteht auch im
Speisesaal und in der Kneipe überall die Pflicht zum
Tragen einer FFP2-Maske.
 Der Aufzug darf jeweils nur von einer Person genutzt
werden. Bitte benutze daher nach Möglichkeit die
Treppe und überlasse den Aufzug denjenigen, die ihn
dringend benötigen.
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Hygiene- und Sicherheitskonzept

Wir sind gut vorbereitet!

Sicherheit und Gesundheit gehen vor!

Aufgrund der dynamischen Situation ändern sich Vorschriften und Rahmenbedingungen oft kurzfristig, infolgedessen
wird auch unser Konzept ständig weiterentwickelt.

Einige unserer Services können wir momentan leider
nur eingeschränkt oder gar nicht anbieten:
 Unsere Sauna ist derzeit zugangsbeschränkt geöffnet.
 Unsere Dartscheibe darf im Außenbereich genutzt
werden.
 Unser Kicker darf derzeit nicht genutzt werden.
 Massagen bieten wir derzeit nicht an

Während deines Aufenthalts halten wir dich selbstverständlich zu allen Änderungen auf dem Laufenden.
Unser gesamtes Team vor Ort ist entsprechend geschult
und auf die Situation vorbereitet.
Verschiedene Abläufe wurden den Gegebenheiten angepasst:

Wir freuen uns auf einen schönen Jahresbeginn, der dir
weitere Aktivitäten auf unserem schönen Außengelände
rund ums Haus ermöglicht:

 Die maximale Teilnehmendenzahl pro Seminar ist reduziert und die Tischordnung in den Seminarräumen
berücksichtigt das Abstandsgebot lt. aktueller Länderverordnung.
 Im Tagungsraum sind CO²-Ampeln aufgestellt, für
noch mehr Sicherheit stehen Luftreinigungsgeräte der
Firma TROTEC nach DIN EN 1814 inkl. H14-Filter bereit.
 Jedes Seminar wählt eine „lüftungsbeauftragte
Person“ zur Überwachung der regelmäßigen Stoßlüftung (alle 20 Minuten).
 Auch beim Essen sind die Tische so gestellt, dass die
aktuellen rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
Alle Seminare und Tagungen bekommen Tische zugewiesen.
 Das Essen wird als Büffet zeitversetzt pro Seminar angeboten. Wir regulieren eventuelle Warteschlangen
und sorgen für eine Zwischenreinigung.
 Selbstverständlich halten wir auch an der Speisenausgabe 1,5 Mindestabstand zu dir ein und platzieren einen Spuckschutz.
 Bis 23:00 Uhr haben unser ver.di-Treff und die Terrasse geöffnet. Auch hier weisen wir Tische zu.
 Die Rezeption ist ebenfalls mit einem Spuckschutz ausgestattet.
 Bestimmte Räume (z. B. Küche und Verwaltungsbereich) dürfen nur vom Personal des Hauses betreten
werden.
 Auf deine Privatsphäre im Gästezimmer nehmen wir
besondere Rücksicht. Bitte teile uns beim Check-in mit,
wenn du auf unsere tägliche Zwischenreinigung verzichten möchtest.

 Schach und Boule
 Fahrradfahren und Spaziergänge um unsere Teiche
 Kleingruppen am Lagerfeuer
…und im Haus:
 Billard (desinfizierte Queues gibt es im ver.di-Treff)
 Feldenkrais-Übungen in Kleingruppen mit Abstandsgebot
Herzlichen Dank für deine Mithilfe!
Mit deiner Anreise erklärst du dich mit unserem Hygieneund Sicherheitskonzept einverstanden und verpflichtest
dich, alle Infektionsschutzregeln einzuhalten.
Wir freuen uns auf dich und werden alles tun, damit
du dich bei uns wohlfühlst!
Das Team im ver.di Bildungs- und Tagungszentrum
Walsrode
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