Ergänzung zum Hygienekonzept der Kath. Landvolkshochschule Freckenhorst
„Schorlemer Alst“ für Familienseminare
Allgemeine Informationen:
Wir freuen uns, Sie weiterhin in der LVHS begrüßen zu dürfen – wenn auch mit ein paar Spielregeln, die uns
allen in der Durchführung der einzelnen Aktionen und Maßnahmen Sicherheit im Sinne des
Infektionsschutz geben sollen! Wir gehen aber davon aus, das Ihr Aufenthalt trotzdem ein ganz besonderes
und schönes Erlebnis sein wird!
Dieses Hygienekonzept für Familiengruppen, die in der LVHS zu Gast sind, richtet sich so aktuell wie
möglich nach den aktuellen Verordnungen von Bund und Land. Da auch kurzfristige Änderungen der
Vorordnungen möglich sind, bitten wir sie, sich zeitnah VOR der Anreise noch einmal über die aktuellen
Corona-Maßnahmen zu informieren. Gerne stehen wir ihnen hier mit Rat und Tat zur Seite.
Wir bitten generell alle Gäste darum, möglichst sicher im Sinne des Infektionsschutzgesetzes miteinander
umzugehen und sich bei den einschlägigen Symptomen während des Aufenthalts in der LVHS bei der
Kursleitung, dem/der Referent*in oder an der Rezeption zu melden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Das sollten wir vor der Anreise beachten:
Vor der Anreise müssen Sie derzeit noch einige Dinge beachten:
Besondere Zutrittsbedingungen gibt es derzeit nicht in der LVHS.
Aktueller Corona-Test
Wir empfehlen ausdrücklich eine freiwillige Testung VOR der Anreise, da dies zu einer erhöhten
Sicherheit von allen Teilnehmer*innen beiträgt. Weitere Einzelfallentscheidungen mit einer
Testverpflichtung behalten wir uns in Absprache mit unseren Gästen vor.

Masken für Erwachsene und Kinder
Bitte denken Sie daran, ausreichend Masken zum Wechseln während Ihres Aufenthaltes in der LVHS
mitzunehmen.
In allen Räumen und auch auf den Fluren und öffentlichen Bereichen der LVHS müssen generell Masken
getragen werden. In den Seminarräumen während der Veranstaltungen in unserem Haus liegt es im
eigenen Ermessen, wir empfehlen jedoch auch hier das weitere Tragen der Maske.
Ausnahmen sind u.a.: Kinder bis zum Schuleintritt müssen KEINE Maske tragen.
Im Außenbereich und während des Essens im Speisesaals müssen keine Masken getragen werden.
Als Masken gelten alle medizinischen Masken, für Kinder von 6 – 13 Jahren reicht auch eine Alltagsmaske
aus Stoff, wenn andere Masken nicht passend ausfallen.

In der LVHS…
Ihre Ankunft in der LVHS
Wir bitten Sie, sich bei Ihrer Ankunft an der Rezeption zu melden und sich in eine Teilnehmerliste eintragen,
dies kann eine Person für alle mitreisenden Familienmitglieder übernehmen – nur Unterschriften müssen –
sofern möglich – selbst geleistet werden.
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Die Mahlzeiten:
Unsere Küche wird Sie auch weiterhin wie gewohnt gut verpflegen, aber es kann – je nach Auslastung des
Hauses – zu gestaffelten Essenszeiten kommen. Wir haben für Ihre Seminargruppe feste Sitzplätze im
Speisesaal – wie Sie es wahrscheinlich auch von Zuhause kennen - und würden Sie bitten diese für Ihren
gesamten Aufenthalt beizubehalten.
Es ist möglich, für Ihre Gruppe ein Grillbuffet zu buchen – dies muss aber rechtzeitig VOR der Anreise
bestellt werden! Auch ein Lagerfeuer mit Stockbrot kann derzeit im Vorfeld Ihrer Anreise gebucht werden.

Räume und Geräte
Alle unsere Freizeiträume im Untergeschoss sind wieder für Gruppen geöffnet.
Verhalten in Räumen und Lüften
Auch wenn die kalte Jahreszeit es nicht angenehmer macht:. Innen sollten Referent*innen und Gäste
darauf achten, dass für eine ausreichende Lüftung gesorgt wird und möglichst feste (Sitz-)Plätze für die
gesamte Zeit des Seminars eingehalten werden.
Bitte beachten Sie: Die Eltern und/oder die Begleitpersonen tragen die Verantwortung für die
Einhaltung des Hygiene-Konzepts für sich und ihre Kinder.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt!
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