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Hygienekonzept Beherbergung und Seminarbetrieb

Zur Informa on für Seminarleiter-und Teilnehmer*innen
Zur Vorlage bei Aufsichtsbehörden

Das vorliegende Hygienekonzept basiert auf der “Achten Bayerischen Infek onsschutzmaßnahmen-
verordnung“ (8. BayIfSMV vom 30. Oktober 2020) und der Veröffentlichung der BayMBI. 2020 Nr. 
616 der Bayr. Staatskanzlei.

1. Mit diesem Konzept möchten wir den Seminarleiter- und Teilnehmer*innen der Seminare in 
unserem Haus, sowie allen im Service arbeitenden Personen, einen sicheren Raum für 
Begegnung im Rahmen der angebotenen Seminare, bei Einhaltung der geltenden 
Infek onsschutzregeln, bieten.

2. Als Beherbergungsbetrieb innerhalb unserer Landwirtscha  sind wir seitens des 
Gesetzgebers aufgefordert, unsere Gäste über die Notwendigkeit der Einhaltung der 
geltenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zu informieren. Bei Nichteinhaltung sind wir 
verpflichtet von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen. 

3. Die Anwesenheit in unserem Haus ist Personen untersagt, die in den letzten 14 Tagen vor 
Anreise Covid- 19 assoziierte Symptome ha en (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs-und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere) oder die Kontakt
zu Covid-19 Personen ha en. Gleiches gilt für Gäste die in Quarantäne gehen müssen oder 
aktuell ihren Bezirk nicht verlassen dürfen. Nach Rücksprache verzichten wir in diesen Fällen 
auf Stornierungsgebühren.

4. Gäste die während Ihres Aufenthaltes Symptome entwickeln haben sich unverzüglich zu 
isolieren und die Seminarleitung sowie die Hausleitung darüber zu informieren. Sie dürfen 
die Gemeinscha sräumlichkeiten nicht mehr betreten, müssen ihren Aufenthalt bis zur 
Abreise mit der Hausleitung abs mmen und ihren Aufenthalt schnellst möglich beenden.
In diesem Falle gibt es keine Rückersta ung der Unterkun s- und Verpflegungskosten.

5. Bei den Seminaren in unserem Haus handelt es sich um nicht öffentliche, private 
Veranstaltungen einer geschlossenen Gesellscha  mit festem Personenkreis, welche  in einer
Teilnehmerliste mit Kontaktdaten von uns dokumen ert werden. Diese Listen zur 
Kontaktnachverfolgung werden nach 3 Wochen von uns vernichtet.

 



        Unsere Standards für unser aller Schutz in Zeiten von Corona:

- Im Innenbereich soll ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
       Sofern dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden kann ist eine Mund-Nasen- 
       Bedeckung zu tragen, im Essraum, bei entsprechendem Abstand der Sitzplätze, darf diese
       abgelegt werden. Dies gilt für Seminarteilnehmer*innen aus verschiedenen Haushalten 
       untereinander und ebenso für den Kontakt mit Haus- und Küchenpersonal. Informa onen zu 
       vorbeugenden Verhaltensregeln sind mehrfach im Haupt- sowie den Nebenhäusern
       ausgehängt.

- Die Mindestabstände können in unserem 100 qm² großen Seminarraum sowie dem 65 qm² 
großen Essraum, ebenso wie auf der großen Terrasse, bei der bisher üblichen Gruppengröße 
gut eingehalten werden. Bi e achten sie darauf im Seminar-und Essraum regelmäßige Stoß-
bzw. Querlü ungen durch zu führen. In beiden Räumen gibt es gegenüberliegende 
Fensterseiten, durch vollständig geöffnete Fenster auf beiden Seiten über mehrere Minuten 
wird ein maximaler Lu austausch erreicht. Eine Kipplü ung ist weitestgehend wirkungslos, 
da kaum Lu  ausgetauscht wird. Bi e achten sie auch auf geeignete Kleidung für dieses 
regelmäßige Lü en. 

- Der Seminar- sowie der Ess-und Aufenthaltsraum sind mit neuesten Raumlu filtern 
ausgesta et, Flächen, Türklinken und Treppengeländer werden regelmäßig desinfiziert.     

- Unser Reinigungs-und Küchenteam arbeitet (schon immer) nach den höchsten 
Hygienestandards.

- Bi e sorgen sie für regelmäßige und sorgfäl ge Handhygiene. Flüssigseife und 
Einmalhandtücher stehen in den Sanitärbereichen zur Verfügung. Desinfek onsspender 
finden sich in den Sanitärbereichen, im Essraum, an der Getränketheke sowie vor dem 
Seminarraum.

- In den gemeinscha lichen Sanitärbereichen ist auf den nö gen Abstand zu achten, es ist ggf. 
auf andere Sanitärbereiche in den Nebenhäusern aus zu weichen. Duschräume bi e nur 
einzeln betreten und zur besseren Belü ung bi e das Licht, somit die Lü ung, immer 
anlassen. Für die Gemeinscha sduschen stehen Duschpläne zur Verfügung, so hat jeder Gast 
genug Zeit in den Sanitärräumen und gleichzei g können Mindestabstände im 
Eingangsbereich eingehalten werden.

- Die großzügigen Außenanlagen rund um das Hofgebäude, die große Terrasse, der 
Obstgarten, die Wiesen und ebenen Plätze am Waldrand und im Wald bieten eine gesunde 
und lu ige Alterna ve zum Seminarraum.

- Die Seminarleitung wird von uns in das Hygiene- und Lü ungskonzept des Hauses 
eingewiesen. Die Seminarleitung ist angehalten die Teilnehmer*innen im Vorfeld zur 
Kontaktreduzierung und zu einer Anreise mit nega vem Covid-Test auf zu fordern.

In diesem Sinne wünschen wir uns, daß He  auch in Zeiten von Corona ein sicherer und 
nährender Ort der Begegnungen und der Selbsterkenntnis sein kann.


