Herzlich willkommen im Kloster Volkenroda!
Liebe Gäste!
Wir achten gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden auf die Einhaltung der Hygiene- und

Schutzmaßnahmen. Einiges wird im Kloster durch die Abstands -und Hygieneregeln anders
sein als erwartet. Wir bemühen uns, für Sie einen angenehmen Aufenthalt bei Einhaltung
aller Regeln zu ermöglichen. Wir werden in allen relevanten Arbeitsbereichen die

erforderlichen Maßnahmen ergreifen, die gemäß unseres Infektionsschutzkonzeptes
erarbeitet wurden. Auf Wunsch können Sie dieses vor Ort einsehen.

Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie nachfolgende Punkte für sich bestätigen können:
 Ich hatte in den letzten 5 Tagen keinen (wissentlichen) Kontakt zu Corona-Infizieren.
 Ich hatte in den letzten 5 Tagen keine grippeähnlichen Symptome, wie Kopf,- Glieder-,
und/oder Knochenschmerzen.

 Ich leide nicht unter dem Verlust meines Geruchs- und Geschmackssinns.
Unser Kloster Volkenroda ist ein Ort der Begegnung. Als Bildungseinrichtung sind wir von der
2G-Regel ausgenommen. Damit wir für alle unsere Gäste den Aufenthalt so sicher wie

möglich machen können, ist es notwendig, dass alle Gäste einen SARS-Cov-2 Antigentests

(Corona- Schnelltest) oder einen PCR-Testnachweis (max. 48 h alt) bei Anreise mitbringen
– auch wenn Sie geimpft oder genesen sind.

Gäste, die zusätzlich keinen Impfnachweis (14 Tage nach der 2. Impfung gültig) oder

Nachweis zur Genesung von einer Corona-Infektion (mind. 4 Wochen nach der Erkrankung)
vorlegen können, müssen – falls die Aufenthaltsdauer es erfordert - 72 Stunden nach dem
letzten SARS-Cov-2 Antigentests oder PCR-Test erneut ein Testergebnis vorlegen.

Bei mehrtätigen Aufenthalten empfehlen unseren Gästegruppen tägliche Selbsttests
durchzuführen.
für Kinder gilt:
- unter 6 Jahren bzw. bis zur Einschulung: keine Test- bzw. Nachweispflicht (ausgenommen
innerhalb von Kindergruppen)

- bis einschließlich 17 Jahre: 3-G-Nachweis (siehe oben) oder Nachweis regelmäßiger
Schultestungen (z.B. Testheft)

Die wichtigsten Hygiene-, Sicherheits- und Abstandsmaßnahmen während Ihres

Aufenthalts auf einen Blick:
•

Auf dem gesamten Gelände in allen Gebäuden, so auch in der Klosterkirche und im

Christus-Pavillon, tragen Sie bitte generell den Mund- und Nasenschutz (OP- oder FFP2-

Maske!) - außer natürlich, wenn Sie am Tisch im Refektorium sitzen.
•

Bitte halten Sie mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Gästen aus anderen Haushalten.

Wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, tragen Sie bitte den

vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz.
•

Wann immer Sie unser Handdesinfektions-Mittel sehen – Bitte benutzen Sie es.

•

Beachten Sie die seit Wochen bekannte Hust- und Niesetikette.

Nicht vergessen: Unsere Mitarbeitenden schenken Ihnen ein Lächeln hinter ihren Masken!

