
 
 
 

  EVANGELISCHES BILDUNGSZENTRUM HESSELBERG 
 

 

 
In Zeiten wie diesen…  

 

Unsere derzeit geltenden Hygieneregeln 
 
Bildung und Begegnung in Zeiten von Corona sind anders. Damit Sie sich bei uns wohlfühlen 

und geschützt sind, beachten Sie bitte in Ihrem und unserem Interesse die folgenden Regeln:  

• Bitte betreten Sie unsere Häuser, Treppenhäuser und natürlich Tagungs- sowie Speise- und 

WC-Räume nur mit Mund-Nasen-Schutz.  

• Folgen Sie den neuen Verkehrswegen und achten Sie auf die Beschilderung.  

• Halten Sie Abstand zu anderen Personen, wo immer möglich mehr als 1,5 m.  

• Auch wenn wir unsere Reinigungsintervalle deutlich erhöht haben: Fassen Sie möglichst 

wenig Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe u.ä. an.  

• Achten Sie auf ein häufiges Lüften der Räume sowie intensives, häufiges Händewaschen.  

• Unsere Aufenthaltsräume, aber auch unsere Kapelle sind offen. Sie können sie gerne 

besuchen – bitte achten Sie darauf, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in den 

Räumen aufhalten. Schwimmbad, Sauna, Kickerraum, Kegelbahn und Bücherlädle bleiben 

bis auf weiteres geschlossen. 

• Bitte bezahlen Sie bei uns nach Möglichkeit kontaktlos. 

• Bitte beachten Sie: Übernachtungen in Doppelzimmern ist nur noch Personen eines 

Haushalts oder Lebenspartnern möglich. 

Aber: auch wenn es schwerfällt: Sollten Sie sich krank fühlen, sagen Sie Ihre Teilnahme im 

Vorfeld ab und verzichten Sie auf einen Besuch. Das gilt natürlich auch, wenn Sie mit jemanden 

Kontakt hatten, dessen Testergebnis auf Corona positiv ausfiel…  

Wenn Sie sich schon bei uns im Hause befinden und sich plötzlich krank fühlen: informieren Sie 

bitte Ihre/n Tagungsleiter/in und unsere diensthabende Hauswirtschaftsleiterin. Sie wird die 

weiteren Maßnahmen mit Ihnen besprechen.  

Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden liegt uns sehr am Herzen. Wir sind auf Ihre 

Mitarbeit, Rücksichtnahme und Verständnis angewiesen. Um Sie und uns zu schützen, werden 

wir auf das Einhalten der oben genannten Regeln achten. Wenn wir merken, dass sich jemand 

nicht an die Regeln hält, behalten wir uns vor, Hausverbot zu erteilen. Wir hoffen, diese 

Maßnahme wird nicht erforderlich sein. Nur Mut, zusammen schaffen wir das. 

Ihr Team des Evang. Bildungszentrums Hesselberg 
 

P.S.: Sie bemerken etwas, was wir verbessern könnten? Sprechen Sie uns an. Herzlichen Dank. 


