Anreise im Logierhaus für
MEHR ! SPIELRAUM
Es wird mit einer stark verringerten Gesamtbelegung des Hauses gearbeitet. Die Unterbringung der
Gäste erfolgt in Einzel- oder Doppelzimmern.
Alle Bäder sind mit Seifenspendern, Flächendesinfektion und Bade-/ Handtücher ausgestattet, die
Betten sind bezogen. Während des Aufenthaltes findet eine Zimmerreinigung und ein
Handtuchwechsel nur auf Wunsch statt. Wenn dies gewünscht wird, meldet Euch bei der
Rezeption.
Der Nebeneingang ist ab sofort der Eingang, der bisherige Haupteingang wird als Ausgang genutzt.
So ist KOMMEN und GEHEN ohne Begegnung möglich. Bitte beachten Sie die Beschilderung. Sollte
es dennoch zu einer Begegnung kommen, bitten wir um Einhaltung des vorgeschriebenen
Abstandes von 1 Meter 50.
An folgenden Standorten befinden sich öffentliche Desinfektionsspender, die täglich auf
Vollständigkeit überprüft werden:
- im Eingangsbereich gegenüber der Rezeption
- im Zugang zum Speisesaal
- in den öffentlichen Toiletten (Damen & Herren)
Für die regelmäßige Händehygiene sollen die sanitären Einrichtungen im Zimmer genutzt werden,
zusätzlich stehen die öffentlichen Toiletten zur Verfügung.
Der Aufzug darf nur von einer Person genutzt werden.
In den öffentlichen Bereichen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Sollte ein Gast
diese vergessen oder sogar verloren haben, können Einweg- oder Stoffmasken an der Rezeption
erworben werden.
Infizierte Personen oder Verdachtsfälle haben ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. Dies erfasst auch
Personen, die in Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. Das Verbot gilt zusätzlich für
Personen, die entgegen §3 Absatz 1 der CoronaVO des Landes Baden-Württemberg keine MundNasen-Bedeckung tragen. Ein Zutritt zu den Räumen der Musikakademie ist auch mit einer
ärztlichen Befreiung von der Maskenpflicht nicht möglich. Die Gruppenleiter*innen müssen vor der
Anreise sicherstellen, dass diese Personen von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
Außerdem erhalten die Gruppenleiter*innen für den vereinbarten Aufenthaltszeitraum einen
Bettenbelegungsplan mit den der Gruppe zur Verfügung stehenden Zimmern. Hier muss zu jedem
Zimmer der Vor- und Zuname der Teilnehmer*innen die Anschrift und, soweit vorhanden, die
Telefonnummer angegeben werden.
Diese Daten werden nach vier Wochen wieder gelöscht. Die allgemeinen Bestimmungen über die
Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben davon unberührt.
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Gäste aus internationalen Risikogebieten laut aktueller Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts
können aufgrund der Einreise- und Quarantänebestimmungen nur in Ausnahmefällen und nach
Rücksprache anreisen.
Personen, für die das Zutritts- und Teilnahmeverbot gilt oder die von Einreise- und
Quarantänebestimmungen betroffen sind, können nicht an Veranstaltungen der Musikakademie
und der JMD teilnehmen. Dies muss vor Veranstaltungsbeginn beim Einlass über eine von der
Musikakademie vorbereitete Tabelle abgefragt und dokumentiert werden.
Die Anreise erfolgt einzeln und zu vorher festgelegten Zeiten. Sollten diese aufgrund von
beispielsweise Zugverspätungen nicht einzuhalten sein, bitten wir um telefonische
Benachrichtigung unter 0 79 34/99 29 40.
Vor Ort kommen bitte die Gruppen- /Kursleiter*innen alleine an die Rezeption, welche durch eine
Hygienescheibe geschützt ist.
Es erfolgt eine mündliche Einweisung durch unsere Mitarbeiter*innen und folgende Informationen
werden in schriftlicher Form ausgehändigt:
- Hausordnung
- Verhaltensregeln
- Essensausgabe
- Probenräume
Das Besprochene wird dokumentiert und die Gruppen-/Kursleiter*innen verpflichten sich durch ihre
Unterschrift, alle Teilnehmenden der Gruppe zu informieren und bei Verstößen erneut darauf
hinzuweisen.
Die Musikakademie Schloss Weikersheim behält sich das Recht auf Verweis des Hauses bei
Zuwiderhandlung vor.
Die Teilnehmer*innen dürfen dann einzeln mit Mund-Nasen-Schutz an die Rezeption kommen und
erhalten dort ihre Zimmerschlüssel. Diese werden vor Ausgabe in ein Desinfektionsbad getaucht.
Die Rezeptionsmitarbeiter*innen weisen auf die Aushänge und Regeln hin.
Post während Ihres Aufenthaltes schicken Sie bitte c/o:
Logierhaus der Musikakademie Schloss Weikersheim
Heiliges Wöhr 1
97990 Weikersheim
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