
Informationen für die Besucher der Begegnungsstätte Bischof-Moser Haus ab dem 
01.07.2020 

 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Begegnungsstätte, 
 
wir freuen uns, Ihnen den Besuch der Begegnungsstätte wieder ermöglichen zu können. 
Um der nach wie vor bestehenden Gefährdung durch das Coronavirus gerecht zu werden 
und Sie, und die anderen Gäste nicht zu gefährden, müssen wir jedoch einiges anders 
machen als vor Beginn der Coronapandemie.  
Folgende Besonderheiten gelten deshalb bis auf weiteres für den Betrieb: 
 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion müssen alle Personen einen 
Abstand von mindestens 1,5 Meter zueinander einhalten.  

Tische und Stühle sind entsprechend gestellt und dürfen nicht verstellt werden.  

Momentan dürfen im Gruppenraum 6 Personen, im Eckzimmer 5 Personen Platz nehmen.  
Im Gymnastikraum dürfen 8 Personen üben. (Jeweils zuzüglich GruppenleiterIn) 

Der große Saal im Erdgeschoss ist für 20 Personen zugelassen.  

Bitte tragen Sie eine Alltagsmaske oder einen Mund- und Nasenschutz wenn Sie das Haus 
betreten oder im Haus unterwegs sind.  

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände an den zur Verfügung stehenden Spendern im 
Eingangsbereich. 

Nachdem Sie Ihren Platz eingenommen haben, dürfen Sie die Alltagsmaske bzw. den Mund- 
und Nasenschutz wieder ablegen.  

Bitte füllen Sie die im Foyer bereit gelegten Kontaktformulare aus. 

Diese Formulare dienen der Nachverfolgung im Infektionsfall. 

Wenn Sie Symptome einer Atemwegsinfektion oder erhöhte Körpertemperatur haben, kommen  
Sie bitte nicht in die Begegnungsstätte. 

 
 

1. Hygiene 
1.1. Beim Betreten des Hauses erfolgt eine hygienische Händedesinfektion. 
1.2. Bitte tragen Sie so lange eine Maske, bis Sie Ihren Platz eingenommen haben. 
1.3. Bei Besuchen und Gesprächen in den Büros der Mitarbeiter besteht Maskenpflicht. 
1.4. Händedesinfektion: Nach Toilettengängen, Aufenthalten im Freien, berühren 

gemeinsam genutzter Gegenstände (Türgriffe) müssen die Hände desinfiziert 
werden 

1.5. Die Räumlichkeiten werden möglichst dauerhaft gelüftet. Spätestens alle 60 Minuten 
wird Stoß- bzw. Quergelüftet. Diesem Umstand kommt große Bedeutung zu, so dass 
wie Sie bitten, ggf. durch entsprechende Bekleidungswahl darauf zu reagieren. 
 

2. Gesundheit 
2.1. Das Betreten der Räume wie auch des gesamten Hauses ist nicht möglich, wenn 

auf Sie folgendes zutrifft: 

 Sie hatten oder haben Kontakt mit einer mit SARS-Cov-2-infizierten Person, 
wenn seit dem letzten Kontakt mit der Person 14 Tage noch nicht vergangen 
sind  

                          oder 
 

 Sie haben Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Körpertemperatur  
 



2.2. Sollten bei Ihnen entsprechende Symptome auftreten, sind Sie verpflichtet, uns 
hierüber umgehend zu informieren, damit wir die anderen BesucherInnen 
entsprechend informieren können.  

2.3. Bei bestätigter Infektion mit dem SARS-Cov2-Virus eines oder mehrerer Gäste oder 
Mitarbeiter müssen wir den Betrieb leider kurzfristig wieder einstellen 

2.4. Bei Symptomen von Beteiligten, die auf eine SARS-Cov2-Infektion hindeuten 
behalten wir uns vor, die Gruppen wieder pausieren zu lassen. 

2.5. 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. 

2.6. Bitte helfen sie uns in unserem Bemühen, in dem Sie auch im privaten Bereich 
weiterhin auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten und private Kontakte, soweit 
möglich, reduzieren. 

 

3. Kontaktformular 
3.1. Beim Betreten der Einrichtung ist ein Kontaktformular auszufüllen. Dies gilt auch 

dann, wenn Sie nur kurz das Haus betreten sollten. Ihre Daten werden nach 4 
Wochen wieder gelöscht. 

 

4. Speisen und Getränke 

Für den Fall, dass Sie selber Getränke oder Speisen mitführen sollten, so dürfen diese 
nicht mit anderen geteilt werden.  

Selbstbedienung ist grundsätzlich nicht möglich, Sie werden von uns bedient.  

 

 

 

 

 


