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Informationen für BesucherInnen
der Begegnungsstätte Haus St. Monika
Liebe Besucherin, lieber Besucher,
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände an den zur Verfügung stehenden Spendern im
Eingangsbereich.
Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske, wenn Sie das Haus betreten oder im Haus
unterwegs sind.
Um das Haus betreten zu dürfen, muss ein tagesaktueller negativer Schnelltest
vorliegen.
Der Zugang ist aktuell nur über den Haupteingang möglich.
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion bitten wir alle Personen wo
immer möglich Abstand zueinander einzuhalten.
Tische und Stühle sind entsprechend gestellt und dürfen nicht verstellt werden.
Händedesinfektion: Nach Toilettengängen, Aufenthalten im Freien und Berühren
gemeinsam genutzter Gegenstände (Türgriffe) müssen die Hände desinfiziert werden.
Die Räumlichkeiten werden möglichst dauerhaft gelüftet. Spätestens alle 45 Minuten
wird stoß- bzw. quergelüftet. Diesem Umstand kommt große Bedeutung zu, so dass
wir Sie bitten, ggf. durch entsprechende Bekleidungswahl darauf zu reagieren.
Bitte gehen Sie direkt zu dem Raum, in dem die Gruppe stattfindet. Der Aufenthalt
in der Leseecke, der Kapelle, dem Restaurant und weiteren Bereichen des Hauses ist
noch nicht gestattet.
Speisen und Getränke: Für den Fall, dass Sie selbst Getränke oder Speisen
mitführen sollten, so dürfen diese nicht mit anderen geteilt werden.
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Anmeldung: Um die Räume nach den Hygienevorgaben vorbereiten zu können, bitten
wir Sie um Anmeldung (0711/95322-2200 oder d.mueller@caritas-stuttgart.de).

Bitte beachten Sie:
1) Eine Teilnahme ist nicht gestattet, wenn Sie Symptome einer SARS-Cov2-Infektion haben.
2) Sollten bei Ihnen entsprechende Symptome auftreten, sind Sie verpflichtet, uns
hierüber umgehend zu informieren, damit wir die anderen BesucherInnen informieren
können.
3) Bei Symptomen von Beteiligten, die auf eine SARS-Cov2-Infektion hindeuten behalten wir
uns vor, die Gruppen wieder pausieren zu lassen.
4) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Besuch der Begegnungsstätte ein
Infektionsrisiko birgt. Wir tun alles, um sicherzustellen dass dieses Risiko so gering wie
möglich ausfällt; eine vollständige Sicherheit kann es jedoch in dieser Hinsicht aktuell leider
nicht geben.
5) Bitte helfen sie uns in unserem Bemühen, in dem Sie auch im privaten Bereich weiterhin
wo immer nötig eine Maske tragen.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe
und freuen uns, Sie bald in der Begegnungsstätte begrüßen zu dürfen!
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