Verhaltensregeln im Logierhaus für

MEHR ! SPIELRAUM

Musik machen, gemeinsam Zeit verbringen – das ist (nur !) möglich, wenn sich alle an die notwendigen
Hygiene- und Verhaltensregeln halten. Bitte helft mit, Infektionen zu vermeiden und

schützt euch und Andere!
neue Wege (sind ausgeschildert)

• bitte nutzt ausschließlich den Neben-Eingang mit Schlüssel
• nehmt den Haupteingang als „neuen“ Ausgang
• bitte geht vorbei an den Sitzecken im Foyer und im Treppenhaus.
Sie müssen bis auf weiteres geschlossen bleiben
• bitte geht auf allen Wegen an der rechten Seite

notwendiger Abstand

• setzt beim Betreten aller Gebäude und in den Fluren und Treppenhäusern
Mund-Nasenschutzmasken auf
• haltet Abstand voneinander, mindestens 1,5 m
• bildet keine Gruppen, am besten nur zu zweit unterwegs sein
• fahrt, wenn nötig, dann nur alleine im Aufzug
• vermeidet Begegnungen mit anderen Gästegruppen

erhöhte Hygiene
•
•
•
•
•
•
•
•

niest / hustet in die Armbeuge und wendet euch von anderen Musizierenden ab
verwendet ausschließlich Einmal-Taschentücher
wascht euch mehrmals täglich die Hände
nutzt die sanitären Einrichtungen in eurem Zimmer und vermeidet
die öffentlichen Toiletten
nutzt auch die Desinfektionsspender, die in den öffentlichen
Bereichen zur Verfügung stehen
verzichtet auf Umarmungen und andere direkte Kontakte
fasst euch nicht ins Gesicht
lüftet regelmäßig euer Zimmer

Aufmerksamkeit im Speisesaal
•
•
•
•

bitte haltet euch genau an eure Essenszeiten. Sie sind für verschiedene Gruppen zeitlich gestaffelt
vermeidet Warteschlangen (max. 3 Personen in der Reihe), lieber 3 Minuten später wieder kommen
achtet in der Reihe auf den Abstand von 1,5 m
bitte keine Selbstbedienung bei der Essens-/Getränkeausgabe. Das ist durch die Behörden zur Zeit
nicht gestattet.
• haltet den vorgegebenen Abstand von Tischen und Stühlen ein, nicht aneinander schieben
• lasst das Geschirr nach dem Essen einfach auf dem Tisch stehen.  Es wird abgeräumt.

Wichtig: solltet ihr euch krank fühlen (Husten, Fieber etc.), bleibt bitte unbedingt in eurem Zimmer und

meldet euch sofort bei der Rezeption (Tel. 07934 992940) und eurem Kursleiter.
Danke für eure Mithilfe !
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