Hausinformationen zur Corona-Zeit
Liebe Gäste des Butenschoen-Hauses,
wir freuen uns, dass wir in unserem Tagungshaus wieder Übernachtungen mit Verpflegung
sowie Tagesveranstaltungen mit Verpflegung anbieten können, wenn auch nicht in
gewohnter Weise wie vor der Corona-Pandemie. Aufgrund der gültigen CoronaBekämpfungsverordnung sowie der „Handreichung Gastgewerbe – Hygiene- und
Schutzmaßnahmen“ für Gastronomie und Beherbergung sind zahlreiche Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
Uns ist bewusst, dass diese Vorsichtsmaßnahmen Einschränkungen im Tagungsbetrieb sowie
bei der täglichen Arbeit mit sich bringen und das Miteinander im Haus beeinträchtigen. Wir
bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Das Team im Butenschoen-Haus ist bemüht, dass Atmosphäre und Qualität nicht unter
diesen Maßnahmen leiden. Gerade in dieser besonderen und auch oftmals schwierigen Zeit
ist uns die Gastfreundschaft eine besondere Herzensangelegenheit.
Um die Sicherheit von allen im Haus zu gewährleisten möchten wir Sie bitten, nach Kräften
mitzuwirken, damit die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt und eingehalten werden können
wie:
Betreten Sie bitte bei den Anzeichen allgemeiner Krankheitssymptome (Fieber, Husten,
Halskratzen, Gliederschmerzen und Durchfall) nicht das Haus.
An den Eingängen sind Desinfektionsmöglichkeiten eingerichtet. Wir bitten Sie vor
Betreten des Gebäudes die Hände zu desinfizieren.
Zur Sicherstellung von Infektionsketten bitten wir Sie, den Fragebogen auszufüllen und
an der Rezeption abzugeben. Nach Aufbewahrung unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften, wird der Fragebogen nach einem Monat
datenschutzrechtlich entsorgt.
Zur besseren Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m wurde ein
Einbahnwegesystem im Hause eingeführt. Über die Treppe im Foyer können Sie an die
Rezeption und den Speisesaal kommen. Die Treppe im Institutsgebäude führt wieder
nach unten, zum Ausgang.
Beim Betreten und Verlassen der Tagungsräume sowie des Speisesaals ist eine MundNasen-Bedeckung zu tragen. Bei Einnahme der Sitzplätze kann diese abgelegt werden.
Wir bitten Sie, die Tagungsräume regelmäßig zu lüften.
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Die Sitzplätze im Haus, insbesondere im Speisesaal und in den Tagungsräumen, sind
entsprechend dem Mindestabstand ausgerichtet. Wir bitten Sie, dies nicht zu
verändern!
Das Mittagessen wird im Speisesaal als Tellergericht serviert. Wir bitten, sich am Tisch
in die ausliegenden Tischlisten einzutragen und wenn möglich, den Platz während der
Tagungsdauer beizubehalten.

Bitte beachten Sie die Informationstafel an der Rezeption.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und freuen uns auf Ihren Besuch. Das Butenschoen-HausTeam und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Ute Werner
Hausleitung
Landau den 04.06.20

