
 
 
 

Umsetzung der Corona-Verordnung im Haus Saron 
-Aushang- 

Stand: 12.08.2021 

 

 
§2 Allgemeine Abstandsregel  

➔ Abstand (mind. 1,50 m) zum Nächsten. 
 
 

§3 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
➔ Unsere Gäste werden ab Vollendung des 6. Lebensjahrs gebeten zu jeder Zeit eine Maske tragen, solange sie 

sich auf den Fluren in den Häusern und im Speisesaal (mit der Ausnahme am Tisch selbst) befinden.  
➔ Beschäftigte tragen im öffentlichen Bereich eine Maske 

 
 

Hygienebestimmungen nach §4 und §5 
➔ Berührungen (Händeschütteln, Umarmungen) vermeiden  
➔ Abstand (mind. 1,50 m) zum Nächsten 
➔ Regelmäßig Hände mit Seife waschen (mind. 20 Sek.), evtl. desinfizieren  
➔ Niesen, Husten in die Armbeuge  
➔ Hände vom Gesicht fernhalten 
➔ Desinfektionsspender finden sich an zentralen Plätzen im Haus 
➔ Gäste achten auf eine gute Belüftung der Räumlichkeiten 
➔ Alle anreisenden Gäste müssen einen aktuellen Test-Nachweis (innerhalb der letzten 24h), bzw. eine 

Geimpft- oder Genesen-Bestätigung beim Check-In vorweisen. 
➔ Alle drei Tage muss dann auch ein aktueller Test vorgezeigt werden. 

 
 

§7 Speicherung von Kontaktdaten 
➔ Alle Gäste werden über die Gruppenleitung namentlich und mit vollständiger Adresse und Telefonnummer 

erfasst. Diese Daten werden an uns vor Anreise der Gruppe weitergeleitet. Das ist vorgeschrieben, um eine 
Rückverfolgbarkeit durch ein Infektionsgeschehen gewährleisten zu können. 

➔ Die Daten aller Teilnehmer müssen 4 Wochen gespeichert werden. 
➔ Bei Einzelanreisenden Gästen werden die Daten bei der Anreise erfasst und entsprechend gespeichert 

 
 

§8 Zutritts- und Teilnahmeverbot 
➔ Bei Krankheitssymptomen, die Corona - typisch sind, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, 

Geruchs- oder Geschmacksverlust, darf der Gast nicht anreisen bzw. muss er den Aufenthalt beenden und 
unbedingt die Gästeleitung darüber informieren.  

➔ Bei grob fahrlässigem Verhalten werden wir den Gast bitten, unser Haus zu verlassen.  
 
 

Speisesaal 
➔ Einlass über die Speisesaaltür von außen, Ausgang über die Speisesaaltür Richtung Treppenhaus. 
➔ Die Plätze im Speisesaal sind Gruppenweise zugewiesen und bleiben für die Dauer des Aufenthaltes im Haus 

bestehen.  
➔ Die Gäste werden gebeten, vor Betreten des Buffetbereichs, ihre Hände zu desinfizieren. 
➔ Die Essensausgabe erfolgt über das Selbstbedienungsbuffet. Vorlegebesteck wird regelmäßig gewechselt, um 

häufiges Anfassen zu verhindern. 



➔ An dem Buffet dürfen sich maximal 10 Personen gleichzeitig aufhalten. 5 auf der linken und 5 auf der rechten 
Seite des Buffets. Das Buffet wird auf beiden Seiten mit den gleichen Speisen bestückt, sodass ein wechseln 
von rechts nach links vermieden wird. Kinder müssen von ihren Eltern begleitet werden. 

➔ Die Gäste decken ihr eigenes Geschirr ab. 
➔ Die Tischflächen, Türgriffe werden nach den Mahlzeiten gereinigt.  
➔ Der Speisesaal wird nach jeder Mahlzeit gründlich gelüftet.  
➔ Auf Tischschmuck wird verzichtet.  

 
Mahlzeiten im Speisesaal: 
Frühstück:      7:45 –   9:00 
Mittagessen: 11:45 – 13:00 
Abendessen: 17:45 – 19:00  

 
 

Zimmerbelegung 
➔ Die Zimmervergabe erfolgt vorab nach Rücksprache mit dem Haus Saron. Grundlage ist die Teilnehmerliste 

mit Zimmerwünschen 
 

 

Nutzung von Gruppenräumen 
➔ Im Gruppenraum werden entsprechend der Gruppengröße Tische und Stühle zur Verfügung gestellt. 
➔ Bei der Abreise werden die Tische und Stühle von der Gruppe sauber geputzt und gestapelt hinterlassen 
➔ Gemeinsames Singen von Liedern ist mit Maske gestattet. 
➔ (Live)Musik darf ohne Einschränkung vorgetragen werden, solange ein Abstand von 4 Metern zu den 

Teilnehmern eingehalten wird.  
➔ Die moderierende und die verkündigende Person brauchen einen Mindest-Abstand von 2m zu den ersten 

Teilnehmern. 
➔ Es wird empfohlen die Veranstaltung nicht länger als 60min dauern zu lassen, bzw. es sollte zwischendurch 

gelüftet (Stoßlüftung) werden. Ansonsten während der Veranstaltung die Fenster geschlossen halten. 
 
 

Nutzung Spielplatz 
➔ Mindestabstand von 1,50m  
➔ Vor und nach der Nutzung des Spielplatzes Hände gründlich waschen 

  
 


