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ComTeamHotel Schutz- und Hygienekonzept
(Stand 19.11.2021, unter Beachtung der aktuell geltenden Rechtslage und der arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen.)
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Organisatorisches
•

Aushänge und Informationsblätter informieren Sie vor Ort über geltende Verhaltensregeln und Maßnahmen
zu Ihrem und unserem Schutz.

•

Ausführliche Informationen zur Situation und zum Testangebot im Landkreis Miesbach finden Sie auf:
https://www.landkreis-miesbach.de/Politik-Aktuelles/Presse-/Coronavirus/

•

Vor Ort stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

•

Sollten Sie Fieber oder Erkältungssymptome bei sich bemerken, bitten wir Sie, von einem Besuch bei
abzusehen. Eine Bewirtung, Beherbergung oder Teilnahme an einer Veranstaltung ist dann nicht möglich.

•

Um eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, erfassen wir wie gewohnt möglichst schon im Voraus Ihre
Kontaktdaten, spätestens jedoch beim Check-In.
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Zutrittsbeschränkung
•

Aufgrund der aktuellen roten Krankenhausampel in Bayern gilt die 2G-Regel, d. h. nur geimpfte oder
genesene Personen haben Zutritt zum ComTeamHotel.

•

Für Geschäftsreisende ist der Zutritt mit einem 3G-Plus-Nachweis möglich, d. h. Personen, die nicht geimpft
oder genesen sind, können einen PCR-Test (max. 48 Std. alt) bei Anreise vorlegen. Ein negatives Testergebnis
ist spätestens alle 72 Stunden erneut vorzulegen.
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Maskenpflicht
•

Auf allen Gemeinschaftsflächen (außerhalb des eigenen Sitzplatzes im Seminarraum oder Restaurant) ist das
Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.

•
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Falls Sie unseren Shuttle-Service vom/zum Bahnhof nutzen, besteht im Fahrzeug Maskenpflicht.

Reinigungskonzept
•

Selbstverständlich werden alle Räume (Seminarräume, Restaurant, Büros und öffentliche Räume) regelmäßig
ausgiebig gelüftet. TrainerInnen sind angehalten, während der Veranstaltung zu lüften. Darüber hinaus wird
in jeder Pause, bzw. während der Reinigung des Raumes gelüftet.

•

Um Kontaktpunkte zu reduzieren, erfolgt die Zimmerreinigung nur nach jeder zweiten Nacht. Bitte sprechen
Sie uns an, wenn Sie etwas benötigen oder eine Reinigung wünschen.

•

Sämtliche Oberflächen, Türgriffe, etc. sowie Gästetoiletten werden, zusätzlich zu unserem ohnehin hohen
Hygienestandard, besonders intensiv gereinigt und desinfiziert.

•

Zusätzlich zu den Waschgelegenheiten auf den Gästezimmern und in den öffentlichen Waschräumen stehen
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.
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Mindestabstand

Check-In
•

Bitte treten Sie nur einzeln in den Rezeptionsbereich ein.

•

Zu Ihrem Schutz und dem unserer Rezeptions-MitarbeiterInnen ist an der Rezeption eine Plexiglasscheibe
angebracht. Außerdem verzichten wir konsequent auf eine Begrüßung per Händeschütteln.

•

Abstandsmarkierungen unterstützen die Einhaltung des Mindestabstands im Foyer. Bitte achten Sie auch in
den Gängen und auf den Treppen auf ausreichend Abstand zu anderen Gästen.

Seminarräume
•

Soweit möglich halten wir den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Stühlen im
Seminarraum weiterhin ein. Falls der Mindestabstand im Seminarraum nicht eingehalten werden kann,
besteht Maskenpflicht auch am Sitzplatz.

•

Bitte nutzen Sie nur die Räume, die für Ihre Veranstaltung vorgesehen sind.

•

Die Anordnung der Stühle ist in den Räumen beizubehalten, um den Mindestabstand sicherzustellen. Bitte
wechseln Sie während der gesamten Veranstaltung nicht Ihren Sitzplatz.

Restaurant
•

Bei der Platzierung im Restaurant richten wir uns nach den Vorgaben der aktuellen Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

•

Finden mehrere Veranstaltungen parallel statt, organisieren wir die Essenszeiten und Kaffeepausen der
einzelnen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten. Bitte halten Sie die vereinbarten Zeiträume ein, um einen
reibungslosen Ablauf auch für andere Gäste zu gewährleisten.

Sauna
•

Die Nutzung der Sauna ist auf zwei Personen beschränkt. Auf das Tragen einer Maske kann verzichtet
werden.
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Einhaltung des Arbeitsschutzes
•

Unsere MitarbeiterInnen werden regelmäßig zu unseren aktuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen geschult
und informiert.

•

Auch unsere MitarbeiterInnen sind angehalten, bei auftretenden Symptomen zu Hause zu bleiben und einen
Arzt zu konsultieren.

•

Unsere Arbeitsplätze und -mittel werden strikt personenbezogen benutzt, oder vor der Übergabe an andere
Personen gereinigt/desinfiziert.

