Seminarzentrum Haus Buchenried
der Münchner Volkshochschule
Hygienekonzept zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter unter besonderer Berücksichtigung von SARS-CoV-2
Hygiene und Sicherheit haben in Haus Buchenried schon immer oberste Priorität. Dieser Überblick
fasst unser Hygienekonzept und die besonderen Maßnahmen angesichts des Corona-Virus
zusammen, die unseren Gästen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt ermöglichen, unsere
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter schützen und die gesetzlichen Vorschriften umsetzen.

Allgemein
– Die Hygienevorschriften für Volkshochschulen, die Hotellerie und Gastronomie werden
umgesetzt.
– Wir bitten Gäste mit Corona-spezifischer Symptomatik, nicht anzureisen und uns wegen den
Stornierungsoptionen zu kontaktieren. Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Symptomen dürfen
die Arbeit nicht aufsuchen.
– Das Einhalten des Sicherheitsabstandes von 1,5 m in sämtlichen Bereichen wird ermöglicht und
die maximale Belegung des Hauses ist aus diesem Grund reduziert.
– In sämtlichen öffentlichen Bereichen des Hauses ist der Mund-Nasen-Schutz von Gästen und
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern zu tragen.
– Die Reinigungsmaßnahmen werden nochmals intensiviert. Handkontaktflächen in allen
Bereichen werden täglich gereinigt und Kontaktflächen soweit wie möglich reduziert.
– In allen Bereichen stehen öffentliche Toiletten mit ausreichend Seife und Einmal-Handtüchern
sowie einer Anleitung zum richtigen Händewaschen zur Verfügung, um die regelmäßige Handhygiene zu ermöglichen.
– Sämtliche Bereiche des Hauses werden regelmäßig und gründlich gelüftet.

Empfang
– Beim Check-In und Check-Out wird auf den Sicherheitsabstand geachtet.
– Auf dem Empfangstresen sind Plexiglasscheiben, die täglich gereinigt werden.
– Am Haupteingang steht ein Handdesinfektionsspender zur Verfügung.
– An allen Eingängen ist ein Hinweisschild mit den Hygieneregeln, weitere relevante Informationen werden im Haus kommuniziert.
– Die Zimmerkarten werden vor der Ausgabe gereinigt.
– Bei Bedarf stehen „Community-Masken“ und Einwegmasken zum Verkauf bereit.

Zimmer
– Die Gästezimmer und insbesondere alle Handkontaktflächen werden vor der Anreise eines
neuen Gastes desinfizierend gereinigt.
– Für jedes Zimmer werden die Reinigungstücher gewechselt.

Öffentliche WCs
– Werden täglich desinfizierend gereinigt.
– Einmal-Handtücher und Seife stehen ausreichend Verfügung und werden täglich kontrolliert
und aufgefüllt.

Gastronomie/Speisesaal
– Der Mund-Nase-Schutz muss von allen Gästen und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern getragen
werden und kann am Tisch abgenommen werden.
– Vor dem Speisesaal steht ein Handdesinfektionsspender zur Verfügung.
– Jeder Gast verfügt für die Dauer des Aufenthalts über einen eigenen Tisch und diese sind mit
einem Abstand von 1,5 m platziert.
– Die Terrasse kann jederzeit genutzt werden, wenn es das Wetter erlaubt.
– Die Mahlzeiten sind auf die Hygieneerfordernisse umgestellt.
– Kontaktflächen werden reduziert: Es befinden sich keine Menagen (Salz- und Pfeffermühlen)
sowie Speisekarten auf dem Tisch.
– Besteck und Geschirr werden bei hohen Temperaturen desinfizierend gereinigt.
– Es werden Einmalservietten und Bestecktaschen verwendet.
– Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Küche und Service arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz und
Handschuhen.

Fortbildung
– Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter von Haus Buchenried werden zu den besonderen HygieneErfordernissen von SARS-CoV-2 geschult.
– Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Gastronomie und Hauswirtschaft werden regelmäßig
extern zu relevanten Hygienethemen geschult.

Seminarräume
– Die maximale Teilnehmeranzahl wird den Seminarraumgrößen angepasst, so dass das Einhalten
des Sicherheitsabstandes jederzeit möglich ist.
– Alle Teilnehmenden-Plätze sind mit einem Abstand von 1,5 m zueinander gestellt.
– Alle Tische werden täglich gereinigt.
– Bitte beachten Sie das Hygienekonzept der Münchner Volkshochschule
Bei Fragen zum Hygienekonzept sind wir gerne für Sie da:
unter 089/48006-6700 oder buchenried@mvhs.de.
Wir wünschen Ihnen einen schönen, erholsamen und unbeschwerten Aufenthalt,
Christian Haager und das Team von Haus Buchenried

