
 

  Hygienekonzept im Kuckucksnest        
Zeitlich befristete Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Teilnehmer/Innen vor SARS- CoV-2. 

Zusatz zum Hygieneplan Kultur- und Seminarhaus 
 
 
1. Grundregeln 
Selbstverständlich sind die Grundregeln Maskenpflicht, Mindestabstand, Niesetikette, regelmäßiges 
Händewaschen und Lüften zu beachten – darauf machen wir durch Aushänge aufmerksam. 
Desinfektionsspender sind installiert (s.u.)! 
Der wichtigste Aspekt im Umgang mit Corona sind die eigenverantwortliche Einhaltung und 
Achtung der Grundregeln, die uns allen mittlerweile geläufig sind; und so bitten wir Euch, diese zu 
beachten und einzuhalten: 

- Mindestabstand 1,50m 
- Niesetikette 
- Mund-Nasen-Schutz (die Gänge sind recht eng, daher möchte ich Euch bitten, zwischen den 

Seminareinheiten, am Weg aufs Zimmer, WC, zum Essen etc. eine Maske zu tragen) 
- Regelmäßiges und häufiges Lüften insbesondere des Saales 
- Oftmaliger Aufenthalt an der frischen Luft (z.B. in den Pausen) wird empfohlen 
- gewissenhaftes Händewaschen 
- 10er-Gruppen: Wir bitten um Einteilung der Teilnehmer/Innen in max. 10er-Gruppen, so dass Ihr 

auch in direkten Kontakt miteinander gehen könnt. Diese Gruppen bitten wir auch während der 
Mahlzeiten einzuhalten und bei der Zimmeraufteilung zu berücksichtigen.  

Wir bitten Euch, uns hierbei gewissenhaft zu unterstützen! 
 
2. Bitte mitbringen 
Wir möchten Euch auch im Vorfeld darum bitten, einige Dinge einzupacken. 

- eigene Bettwäsche und Laken 
Das hilft uns, die Kosten möglichst gering zu halten. Selbstverständlich könnt Ihr auch gerne einen 
Satz Bettwäsche (6,00 € pro Satz) bei uns ausleihen. 

- Eigene Handtücher, zusätzliches kleines Handtuch für WC-Gänge 
Aufgrund der Corona-Regelungen haben wir Einweghandtücher auf den WCs (normalerweise 
normale Handtücher und Händetrockner) und bitten um Eure Unterstützung bei der 
Müllvermeidung. 

 
3. Unser Beitrag 
Wir kümmern uns um die Umsetzung vor Ort und im Tagesablauf: 

- Desinfektionsspender befinden sich 
* Am Eingang zum Saal  
* Am Eingang zum Essraum im Eingangsbereich 
* Bei der Kaffeemaschine (bitte vor Verwendung Hände desinfizieren) 

- Desinfektionsrunden: wir machen mehrmals täglich unsere Runden und desinfizieren Türklinken, 
Lichtschalter, Fenstergriffe, Kontaktstellen am WC etc.; diese Rundgänge dokumentieren wir. 

- Essensausgabe: zur Stauvermeidung im Ausgabebereich gibt es teilweise zwei kleine Buffets bzw. 
wir servieren das Essen am Tisch. 

- Teilnehmerliste: selbstverständlich benötigen wir auch eine Teilnehmerliste; so bitten wir Euch, 
eine Teilnehmerliste zu erstellen, bzw. die vorliegende Teilnehmerliste vor Ort aus zu füllen. 

 


