Anreise im Logierhaus für
MEHR ! SPIELRAUM
Stand 02.01.22
Es wird mit einer verringerten Gesamtbelegung des Hauses gearbeitet. Die Unterbringung der Gäste erfolgt i.d.R.
in Doppel- oder Dreibettzimmern oder nach Rücksprache und Verfügbarkeit in Einzelzimmern.
Alle Bäder sind mit Seifenspendern, Flächendesinfektion und Bade-/ Handtücher ausgestattet, die Betten sind
bezogen.
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.
In allen Innenräumen ist das Tragen einer FFP 2 Maske Pflicht. Sollte ein Gast diese vergessen oder sogar verloren
haben, können diese an der Rezeption erworben werden.
Es gilt die aktuelle Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Die aktuellen Corona-Regelungen für
Ihren Aufenthalt haben wir für Sie zusammengefasst. Bitte beachten Sie die Hygienemaßnahmen der
Musikakademie, um die Sicherheit aller zu erhöhen.
In der Musikakademie können Aufenthalte aktuell ab 24.11.21 nur nach 2G-Plus Vorgaben stattfinden. Bitte
beachten Sie das Zutrittsverbot für nicht-immunisierte Personen ab 18 Jahren, auch Schüler*innen, sowie die
geänderte Überprüfungspflicht der erforderlichen Nachweise.
Bei Anreise ist zusätzlich zum (elektronisch lesbaren) Impf- und Genesenennachweis ein zertifiziertes
(elektronisch überprüfbares) Schnelltestergebnis (z.B. Bürgertest) erforderlich.
Die Gruppenleiter*innen sind verantwortlich für die Kontrolle und Dokumentation, wie in der CoronaVO BW
vorgegeben. Sie dokumentieren auf einer unterschriebenen Tabelle, die vor Anreise dem Logierhaus vorliegen
muss.
Während des Aufenthalts muss täglich mittels unter Aufsicht des Gruppenleiters durchgeführter und
dokumentierter Selbsttests der negative Teststatus aller Teilnehmenden bestätigt und die unterschriebene
Dokumentation dem Logierhaus vorgelegt werden. Diese Schnelltests müssen die Gruppenleitungen selbst
besorgen und die Logistik organisieren.
Bitte bringen Sie genügend Tests mit und veranlassen Sie, dass Ihre Gruppenteilnehmer*innen die Selbsttest
morgens vor dem Frühstück in ihren Zimmern durchführen und es erst verlassen, wenn nach 15 Minuten das
Ergebnis negativ ist. Andernfalls muss die gesamte Zimmergemeinschaft dort bleiben, bis ein zweiter Test ein
hoffentlich nur ungültiges Testergebnis widerlegt. Die Ergebnisse müssen für alle Teilnehmer*innen an jedem
Testtag im Bettenbelegungsplan dokumentiert und unterschrieben werden. Diese Testtabelle geben Sie am
Abreisetag ab, wir bewahren diese dann 4 Wochen auf und vernichten sie anschließend.
Die Gruppenleiter*innen müssen bitte im Rahmen ihres eigenen Hygienekonzepts einen geplanten Ablauf für die
sichere Probenarbeit und Freizeitgestaltung während des geplanten Aufenthalts konzipieren und vorab an das
Akademiesekretariat schicken. Eine gesellige Abendgestaltung ist eingeschränkt nach Absprache möglich. Wir
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stellen unseren Gastgruppen separate Orte mit einer kleinen Getränkeauswahl für den Ausklang nach den
Proben zur Verfügung.
Gäste, die aus dem Ausland kommen oder sich dort in den letzten 10 Tagen aufgehalten haben, können aufgrund
der Einreise- und Quarantänebestimmungen nach Rücksprache anreisen, wenn dies den behördlichen Vorgaben
für die Einreise aus Risikogebieten entspricht und diese symptomfrei sind.
Personen, auf die Ausschlussgründe zutreffen oder die von Einreise- und Quarantänebestimmungen betroffen
sind, können die Musikakademie nicht betreten und nicht an Veranstaltungen der Musikakademie und der
JMD teilnehmen. Ausgeschlossen werden alle, die erforderliche Nachweise nicht vorlegen können, die typische
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchsoder Geschmacksverlust aufweisen, einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
unterliegen oder keine medizinische Maske 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 zur Verfügung stehenden Zimmern. Hier müssen von allen Teilnehmenden der Vorund Zuname, die Anschrift und Telefonnummer angegeben werden, außerdem nach Abfrage verbindlich
Ausschlussgründe ausgeschlossen werden und alle erforderlichen Nachweise nach Vorgaben der aktuellen
CoronaVO BW kontrolliert und dem Logierhaus unterschrieben dokumentiert vorgelegt werden. Mit einer
Erklärung zum Bettenbelegungsplan nimmt die Gruppenleitung alle behördlichen Vorgaben sowie die
Hausordnung und Hygieneregeln der Musikakademie zur Kenntnis, kümmert sich um die Kommunikation der
Regeln an die Teilnehmenden und trägt für deren Umsetzung während Sorge und die Verantwortung.
Diese Daten werden nach vier Wochen wieder gelöscht. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten bleiben davon unberührt.
Die Anreise erfolgt zu vorher festgelegten Zeiten, bei Verspätungen bitten wir um telefonische Benachrichtigung
unter 0 79 34/99 29 40.
Es erfolgt eine mündliche Einweisung durch unsere Mitarbeiter*innen, 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.
Post während Ihres Aufenthaltes schicken Sie bitte c/o:
Logierhaus der Musikakademie Schloss Weikersheim
Heiliges Wöhr 1
97990 Weikersheim
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