Liebe Gäste,
schön dass Sie wieder bei uns sind!
Wir freuen uns sehr, Sie auf das Herzlichste wieder im Haus Sankt
Ulrich begrüßen zu können. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Ihren
Aufenthalt bei uns so angenehm und zugleich so sicher wie möglich
zu gestalten.
Natürlich müssen wir alle behördlichen Auflagen und Bestimmungen
einhalten. Wir haben für Sie ein umfangreiches Schutzkonzept entwickelt, das Ihnen ein sorgenfreies Übernachten und Tagen garantiert.
Die Details zum Schutzkonzept und einen Auszug der getroffenen
Maßnahmen, die konform der behördlichen Anordnungen sind, finden
Sie auf den folgenden Seiten.
Bitte seien Sie versichert, dass unsere Hotelleitung die behördlichen
Auflagen zur Corona-Pandemie stetig verfolgt und die Situation im
Haus täglich neu bewertet sowie bei Bedarf entsprechend anpasst.
Alle getroffenen Maßnahmen dienen Ihrem eigenen Schutz und der
Sicherheit unseres Teams.
Wir danken Ihnen bereits im Voraus, dass Sie durch Ihre Eigenverantwortung mithelfen, uns in der Umsetzung zu unterstützen.
Genießen Sie den Aufenthalt bei uns im Haus Sankt Ulrich!

Haus Sankt Ulrich
Tagungshotel der Diözese Augsburg
haus-sankt-ulrich.de

Unser Schutzkonzept
Allgemeines
Für einen sorgsamen Umgang und das Wohlbefinden
aller ist maßgebend:
— Auf direkten Kontakt, wie unter anderem das
Händeschütteln, müssen Sie verzichten.
— Beim Bewegen in den öffentlichen Bereichen
haben Gäste und Mitarbeiter eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
— Es gilt die generell gültige Auflage, einen Abstand
von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Hieran ist
auch die maximale Personenanzahl in den jeweiligen Räumlichkeiten gekoppelt.
— Die Aufzüge dürfen nur von einer Person oder von
Angehörigen desselben Hausstandes gleichzeitig
benutzt werden.
— Umfangreiche Reinigungs- und Lüftungspläne
garantieren einen gründlichen Umgang mit der
Raumhygiene.
— Darüber hinaus stehen in allen öffentlichen Bereichen Desinfektionsspender bereit, so zum Beispiel
im Eingangsbereich und in allen Hauptfluren.
— Die Einhaltung der Abstandsregeln wird durch
Abstandshalter und visuelle Markierungen im
gesamten HSU unterstützt.
— Alle Kolleginnen und Kollegen sind zum umfangreichen Schutzkonzept geschult worden.
Rezeption
— Wie immer, steht Ihnen unser Team an der Rezeption für jegliche Anliegen und Wünsche selbstverständlich in vollem Umfang zur Verfügung.
— Zur verstärkten Einhaltung der Abstandsregularien haben wir am Empfang einen Plexiglasschutz
anbringen lassen. Für wartende Gäste ist ausreichend Platz berücksichtigt.
— Sie werden beim Check-in durch eine Kurzinformation über alle Vorgehensweisen informiert.
— Check-in-Dokumente, Frühstücksauswahlkarte,
Meldeschein, Kugelschreiber werden gesammelt
dem Gast in einem Kuvert ausgehändigt.
— Füllen Sie bitte die Frühstücksbestellung und den
Meldeschein gleich vor Ort aus.
— Gebrauchte Kugelschreiber werden an der Rezeption gesammelt und anschließend desinfiziert.
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Zimmer/Housekeeping
— Zur Reinigung verwenden wir ausschließlich
viruzide Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
— Eine fürsorgliche Besonderheit in unserem Haus:
Nach der Abreise des Gastes bleibt jedes Zimmer
72 Stunden lang unbewohnt.
— Bei einem mehrtägigen Aufenthalt wird Ihr
Zimmer nur auf Wunsch gereinigt; bitte geben
Sie uns rechtzeitig telefonisch an der Rezeption
Bescheid.
— In den Zimmern verzichten wir auf Printmaterialien und Zeitschriften.
— Im gesamten Hotel werden alle Kontaktflächen
regelmäßig desinfiziert, d. h. z. B.: Griffe, Fenstergriffe, Türgriffe, Toilettenbedientasten,
Wasserhähne, Treppengeländer, Lichtschalter,
Fernbedienungen, Aufzugstasten, Seifenspender
(Reinigungsplan).
— Die Zimmerschlüssel werden nach Abgabe
bei Abreise des Gastes durch die Rezeption desinfiziert.
Restaurant
— Die Tische und Stühle im Restaurant platzieren
wir unter Einhaltung des vorgeschriebenen
Mindestabstands und Personenanzahl.
— Beim Betreten und Verlassen des Restaurants
tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz.
— Unser Frühstücksbuffet haben wir hinsichtlich
Umfang und Qualität auf ein gleichwertiges Á-lacarte-Frühstück umgestellt und servieren dies
direkt an Ihrem Tisch.
— Beim Betreten des Restaurants werden Sie von
unseren KollegInnen begleitet und platziert.
— Alle Tische und Stühle im Restaurant werden nach
jedem Gastwechsel gereinigt und desinfiziert.
— Alle Kontaktflächen wie z. B. Türgriffe, Kaffeemaschinentasten, Aufzugstasten werden regelmäßig
desinfiziert (Reinigungsplan).

Unser Schutzkonzept
Veranstaltungen
— Geschäftliche sowie private Veranstaltungen
werden konform der behördlichen Auflagen
durchgeführt.
— Die verschiedenen Bestuhlungsmöglichkeiten
in unseren Tagungsräumen sind jeweils so konzipiert, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern
gewährleistet ist.
— Unsere Veranstaltungsflächen werden nach jeder
neuen Belegung gründlich desinfiziert.
— Veranstalter und Referenten werden bei der
Ausgabe des Tagungsraumschlüssels durch eine
Kurzinformation über alle Vorgehensweisen
informiert.
— Sie bekommen zusätzlich eine Dokumentationsliste mit der Bitte um regelmäßige Lüftung des
Tagungsraumes.
— Bitte geben Sie nach Veranstaltungsende den
Tagungsraumschlüssel und diese Dokumentation
an der Rezeption ab.
— Die Verpflegung ist nach den gesetzlichen Gastronomierichtlinien umgestellt und erfolgt individuell.
— Gruppenarbeiten im klassischen Sinne sind nicht
erlaubt.
— Entsprechend der vorherigen Absprache mit dem
Veranstalter wird eine feste Sitzordnung vorbereitet, die im Mindestabstand von 1,5 Metern
gestellt wird und von den TeilnehmernInnen einzuhalten ist.
— Alle Teilnehmer sitzen an Einzeltischen, ebenfalls
mit mindestens von 1,5 Metern Abstand.
— Im Seminarraum darf am Platz bei Einhaltung
des Sicherheitsabstandes auf das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden.
— Es ist zu vermeiden, dass Gegenstände gemeinsam genutzt werden – das bedeutet: Laptop und
Beamer sollten nur vom Seminarleiter bedient
werden.
— Bei moderierten Einheiten sind Moderationskarten und Stifte vorab an die TeilnehmerInnen
auf den Tischen zu verteilen und dürfen zwischen
den TeilnehmerInnen nicht ausgetauscht werden.
— Die Arbeit an Moderationswänden erfolgt durch
einzelne Personen nacheinander.
— Mikrofone werden mit Folie abgedeckt, die nach
Benützung erneuert wird.
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Tiefgarage/Parkplätze
— Auf dem gesamten Tiefgaragen- Parkplatzgelände
ist der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den
Gästen einzuhalten.
— Durch Hinweisschilder wird auf die bestehende
Abstandsregelung hingewiesen.
Schwimmbad
— momentan geschlossen
Meldepflicht
— Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID19-Fällen in Seminar- und Bildungshäusern dem
Gesundheitsamt zu melden.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen
schönen Aufenthalt!

