
 
Hygienerichtlinien im Schindlerhof –  
unsere Maßnahmen für Ihre Gesundheit und Sicherheit.  
 
Liebe Gäste,  
Hygiene stand bei uns schon immer an oberster Stelle!  
Corona hat uns allerdings gezwungen die Sauberkeits- und 
Hygienevorschriften zu überarbeiten und zu verstärken.  
 
Das Ergebnis ist ein umfassendes Hygienekonzept mit Reinigungs- und 
Verhaltensanweisungen, welches die Risiken für alle Menschen im 
Schindlerhof minimiert und unsere Sicherheit erhöht.  
 
Maskenpflicht im Allgemeinen ab dem 2.9.21 gilt:  

• In Gebäuden und geschlossenen Räumen muss eine OP-Maske 
getragen werden. 

• Die Maskenpflicht gilt nicht für Gäste in der Gastronomie, solange 
sie am Tisch sitzen.  

• In der Außengastronomie ist sowohl für Beschäftigte als auch für 
Gäste keine Maske mehr erforderlich. 

Unter freiem Himmel besteht gnerell keine Maskenpflicht – weder für 
Gäste noch für Mitarbeiter.  

 
(Maske vergessen? Gerne stellen wir OP oder FFP2 Masken zum 
Selbstkostenpreis zur Verfügung.)  
 
Handhygiene  
An allen Eingangsbereichen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. 
Bitte nutzen Sie diese wann immer möglich. Noch ein kleiner, aber 
wichtiger Hinweis:  
 
Bitte achten Sie in diesem Bereich besonders auf kleine Kinder. Sie dürfen 
nicht mit dem Mittel spielen – oder es gar schlucken.  
 
Reservierung: Ideal wäre es, wenn Sie bei uns im Vorfeld reservieren – 
telefonisch unter 0911-93020 oder per mail hotel@schindlerhof.de - im 
Restaurant: unvergesslich@schindlerhof.de Die Reservierung ist auch auf 
unserer Homepage möglich. 
 
Platzierung  
Im Restaurant werden Sie von uns platziert. Bitte warten Sie vor der 
Restaurant-Reception – am Empfangstisch – wir begleiten Sie dann zu 
Ihrem Tisch.  



 
Wir sind nach wie vor verpflichtet auch im Restaurant einen Meldeschein 
der Gäste zu verteilen (nach den DSGVO Datenschutzregeln) und sind 
verpflichtet diesen für 4 Wochen aufzubewahren- GERNE können Sie auch 
Ihre Daten direkt in der LUCA App notieren – um im Notfall zu helfen 
Infektionsketten nachzuweisen. Bitte haben Sie für den Fall einer 
Kontrolle Ihren Personalausweis dabei. Natürlich ist all das DSGVO 
konform – nach den geltenden Datenschutzrichtlinien.  

 

Um bei uns schlafen/essen/tagen zu dürfen gelten ab einer Inzidenz von 35  
folgende Regelungen:  
3 G Regel Geimpft -  Genesen - Getestet mit Bestätigung  
 
Dies ist Voraussetzung für:  

• Zugang zur Innengastronomie 
• Teilnahme an Veranstaltungen und Festen (z.B. Informations-, 

Kulturveranstaltungen) in Innenräumen 
• Sport im Innenbereich (z.B. in Fitness-Studio) 
• Beherbergung: Test bei Anreise und alle 72 Stunden muss der Reception 

bitte erneut ein Test vorgelegt werden, falls Sie nicht Genesen oder 
Geimpft sind. Bei uns im Haus können Selbsttests unter Aufsicht 
durchgeführt werden, die dann bei uns gültig sind. Sie können aber 
natürlich auch einen gültigen Test mitbringen.  

o Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene 
Personen vom Erfordernis des Nachweises eines negativen 
Testergebnisses ausgenommen. Als geimpft gelten Personen, 
die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, 
über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in 
einem elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit 
der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen 
sind.  

o Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis 
hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in 
einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die 



zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist 
und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt.  

o àSowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen 
keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem 
keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 nachgewiesen sein. 

 

In Zeiten von Corona nehmen wir Ihnen ausnahmsweise nicht die 
Garderobe ab. Dadurch können wir den Kontakt weiter minimieren und 
damit auch das Risiko. Bitte entschuldigen Sie!  
 
Unsere Speisekarte finden Sie auf unserer Homepage:  
www.schindlerhof.de aber natürlich auch in Papier am Tisch.  
 
 
Kontaktlos bezahlen  
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit vor Ort mit EC-Karte oder Kreditkarte zu 
bezahlen.  
 
Sauberkeit und Hygiene in unseren Hotelzimmern:  
In den Zimmern wurden die ohnehin schon strengen Reinigungsrichtlinien 
nochmals ergänzt. Unsere Zimmerfrauen tragen medizinische Masken 
und reinigen und desinfizieren alle Oberflächen im Zimmer mit viruziden 
Mitteln. Einige unserer liebevollen Kleinigkeiten auf den Zimmern haben 
wir während Corona herausgenommen. 

Damit unsere Gäste mit möglichst wenig Papier in Kontakt kommen 
haben wir eine digitale Gästemappe installiert – CODE2ORDER. Sie werden 
automatisch im Schindlerhof W-Lan auf die Seite geleitet. Sie können 
sich die Seite auch gerne speichern J. Hier sind Sie jederzeit über alles 
informiert.  
 
Gäste mit akuten Atemwegserkrankungen sind von einer Bewirtung 
leider ausgeschlossen. Wir bitten um Verständnis. Das Risiko wäre zu 
groß.  
 
Neue Regeln auch „hinter den Kulissen“ bestimmen die 
Lebensmittelsicherheit und Lieferverkehr. 
Die Regeln und Auflagen im Umgang mit Lebensmitteln waren bereits 
sehr hoch und wurden streng überprüft. Jetzt wurden die Maßnahmen 
noch erweitert und alle Mitarbeiter auf die zusätzlichen Hygiene- und 
Desinfektionspraktiken geschult.  
 
Zudem wurden für den Bereich der Anlieferung neue Regeln der Hygiene 
und Desinfektion festgeschrieben.  



Im Bereich Tagung ist folgendes zu beachten:  

Aufgrund der Wechselwirkung von Abstand und Maskenpflicht, haben die 
Veranstalter seit September 2021 ein Wahlrecht, ob ein Mindestabstand 
von 1,5 m unter Wegfall der Maskenpflicht am Platz eingehalten oder bei 
Maskenpflicht am Platz auf Mindestabstände verzichtet wird.  
Das müssen wir im Vorfeld der Tagung absprechen.  
 
Bei der Bewirtung von Tagungen im Restaurant besteht am Tisch keine 
Maskenpflicht.  
 
 
Zur Vermeidung größerer Menschenansammlungen, bitten wir Sie:  
-  sich an die im Vorfeld abgesprochenen Pausenzeiten genauestens zu 
halten  
-  keine Gruppenarbeiten außerhalb des gebuchten Tagungsraumes 
durchzuführen  
-  alle Änderungen (betreffend Zeiten und Gruppengröße) mit uns zu 
besprechen  
-  zu Beginn der Veranstaltung die Essenswünsche der Teilnehmer 
abzufragen und die ausgefüllte Liste direkt vor den Tagungsraum zu 
legen. Das Mittagessen findet in Form eines Menüs statt. Im Restaurant 
werden wir die Tischgrößen den rechtlichen Vorgaben anpassen. 
  
Zusätzliche Informationen:  
-  Unsere Kaffeepausen finden in unserem DenkArt Foyer statt und sind 
einzeln vorbereitet.  
-  Die Bestuhlung des Raumes können wir leider nicht spontan ändern – 
der Raum ist so  
vorbereitet, dass der gesetzliche Mindestabstand eingehalten werden 
kann 
-  Bitte händigen Sie uns eine Teilnehmerliste mit Vor- und Nachnamen 
aus  
-  Die Veranstaltungsräume werden mindestens nach jeder 
Unterrichtseinheit für 5 Minuten  
gelüftet.   
-  In den Toiletten dürfen sich im DenkArt maximal 3 Personen aufhalten 
– im Kreativzentrum  
eine Person.   
  
All unsere Mitarbeiter werden intensiv auf das neue Hygienekonzept 
geschult und trainiert.    
Fühlen Sie sich bei uns sicher & wohl!    
  
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!   
 
Herzliche Grüße  
 
Ihre Familie Kobjoll und das Schindlerhof Team   


