Wichtige Hinweise für Gäste
in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee

Stand: 22.10.2020

Lieber Gast,
herzlich willkommen in unserem Haus! Wir freuen uns sehr, Sie wieder begrüßen zu
dürfen.
Weil die aktuelle Situation einen noch verantwortungsvolleren Umgang zum Schutz
der Gesundheit aller Anwesenden Personen braucht, bitten wir Sie um Beachtung
und Einhaltung folgender Regelungen:
Grundsätzlich gilt:


Reisen Sie nicht an, wenn Sie…
 … erhöhte Temperatur/Fieber und/oder Symptome eines
Atemwegsinfekts haben.
 … innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person
hatten.
 … aus dem Ausland anreisen und aus einem Gebiet kommen, das auf der
Internetseite des Robert-Koch-Instituts als Risikogebiet veröffentlich wurde,
sofern Sie keinen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist,
vorweisen können.



Bitte…
 … tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung im Seminarraum bis Sie
Ihren festen Sitzplatz eingenommen haben.
 … tragen Sie auch eine Mund-Nasen-Bedeckung in allen Räumen und
Verkehrsflächen außerhalb der Seminarräume.
 … begrüßen Sie die Menschen, auf die Sie treffen mit einem
freundlichen Lächeln und vermeiden Sie Körperkontakt mit diesen.
 … informieren Sie sich über unser Schutz- und Hygienekonzept.
 … beachten Sie die grundlegenden Hygieneregeln – insbesondere
auch zum Händewaschen.



Bitte achten Sie während des Seminars darauf, dass…
 … Sie die Sitzordnung einhalten.
 … Toilettenbesuche innerhalb der Unterrichtszeiten erfolgen
(Stoßzeiten sollen vermieden werden).
 … Sie am Abend Ihre Unterlagen möglichst zusammenräumen oder mit
aufs Zimmer nehmen, sodass die Oberflächen morgens vor
Seminarbeginn gereinigt werden können.
 … Arbeitsmaterial nur von einer Person verwendet wird.

Zur Verpflegung während Ihres Aufenthaltes in der Schwäbischen
Bauernschule:
Aufgrund der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind die Abläufe im
Verpflegungsbereich verändert:


Bitte helfen Sie mit, in dem Sie:
 … pünktlich zu den vereinbarten Zeiten zum Essen kommen.
 … immer am gleichen Platz im Speisesaal sitzen (wir bringen ein
Namensschild an).
 … am Buffet (bei Frühstück und Abendessen; das Mittagessen wird an
den Tisch serviert) an den entsprechenden Markierungen warten.
Wenn die Wartepunkte bereits belegt sind, setzen Sie sich bitte erst an
Ihren Platz oder versorgen sich zuerst mit Getränken.
 … bitte das von Ihnen benutzte Geschirr auf die dafür vorgesehenen
Geschirrwagen – unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5
Metern – stellen.
 … den Obolus für die von Ihnen verbrauchten Getränke einmal täglich
in die dafür vorgesehene Kasse legen.
 … Zeit und Geduld für alle anwesende Personen mitbringen  …
manchmal könnte es ein bisschen länger dauern.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir geben unser Bestes, um Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt zu ermöglichen und hoffen, dass Sie sich bei uns wohl fühlen. Mit Ihrer
Unterstützung und einem positiv-konstruktiven Umgang schaffen wir es gemeinsam,
dass die Schwäbische Bauernschule ein Ort bleibt, an dem Leben und Lernen unter
einem Dach weiterhin mit Freude möglich ist.
Wir wünschen Ihnen ein gutes Seminar!
Ihr Team der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee

