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Nach den aktuellen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und der Risikobewertung
im Christlichem Begegnungszentrum Aichenbach gelten folgende Regeln und 
Verhaltensempfehlungen:

 Es gilt ein Betretungsverbot für Gäste und Beschäftige, die  in Kontakt zu einer mit SARS-
COV-2 infizierten Person standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage 
vergangen sind und für Personen, die Symptome einer Covid-19- Erkrankung haben

 Nicht beherbergt werden dürfen Personen aus Gebieten, in denen in der vorausgehenden 
Woche mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner festgestellt bzw. veröffentlicht 
wurden. Ausnahmen sind nach der Coronaverordnung möglich.

 Zum Zweck einer Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheits- oder Ordnungsamt 
müssen folgende Daten im Haus gespeichert werden: Vor-und Zuname des Gastes, Zeitraum
des Aufenthaltes, Telefonnummer oder vollständige Adresse
Bei Gruppen ist der Gruppenleiter zu Erstellung einer Liste verantwortlich und gibt diese 
der Hausleitung ab. 
Die Daten werden bei der Hausleitung 4 Wochen aufbewahrt, für keine anderen Zwecke 
verwendet und anschließend vernichtet.

 Beachten Sie die allgemeine Hygieneregeln.
 Möglichkeiten zum Händewaschen mit Seife und Desinfizieren sind auf den öffentlichen 

Toiletten  vorhanden. Weitere Desinfektionsständer sind im Eingangsbereich und Speisesaal.

 Soweit möglich, ist immer ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen außerhalb des 
eigenen Haushaltes einzuhalten.

 Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt, ausgenommen diese sind alle 
verwandt oder aus dem gleichen Haushalt. Darüber hinaus ist das  Abstandhalten wichtig.

 Die Gästezimmer und Gruppenräume sollen so häufig wie möglich gelüftet werden, 
Gruppenraum und Speisesaal spätestens nach einem Aufenthalt von 1 Stunde

 Soweit möglich sind die Toiletten auf den Zimmern zu benutzen um die Frequenz im 
öffentlichen Bereich zu reduzieren.

 Am Speisebuffet gilt eine „Einbahnstraßenregelung“, achten Sie auf den Abstand von 1,5 m 
zum Nächsten. Vor dem Gang ans Buffet müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert 
werden.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus


