GASTINFORMATION unserer Hygienerichtlinien im Schindlerhof
Liebe Gäste,
Hygiene stand bei uns schon immer an oberster Stelle.
Corona hat uns allerdings gezwungen die Sauberkeits- und Hygienevorschriften immer
wieder neu 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 die Sicherheit erhöht.
Damit unsere Gäste mit möglichst wenig Papier in Berührung kommen haben wir eine
digitale Gästemappe installiert – CODE2ORDER. Sie werden automatisch im Schindlerhof
Wlan auf die Seite geleitet. Sie können sich die Seite auch gerne speichern J.
Hier sind Sie jederzeit über alles informiert.
Ab dem 16. November 2021 gilt in Bayern 2 G.
Das heisst nur noch geimpfte oder genesene Gäste dürfen von uns empfangen werden.
Für Schüler unter 18 Jahren gilt seit 17.11.21 eine Ausnahmeregelung bis zum Ende des
Jahres. Sie dürfen eingelassen werden, da in der Schule regelmäßige Tests stattfinden.
Eine Ausnahmeregelung gibt es auch für Geschäftsreisende mit dringendem Grunde.
Ab dem 24.11.21 gilt in Bayern eine Sperrstunde ab 22 Uhr.
Die Maskenpflicht (wie gewohnt – natürlich nicht am Platz) bleibt trotz 2 G bestehen.
(Sie wird nur für 2 G PLUS entfallen – mit einem zusätzlichen Test. Dies gilt für Clubs. )
FFP2 Masken für Gäste - Für das Team gilt eine OP Maskenpflicht.
- Bei geschlossenen Veranstaltungen gilt für Gäste allerdings KEINE Maskenpflicht.
- Bitte achten Sie beim Kontakt mit anderen Personen nach wie vor auf den
Mindestabstand von 1,5 m.
Sollten Sie Masken vergessen haben, so können Sie gerne an der Reception eine Maske
erwerben zum Selbstkostenpreis.
An allen Eingangsbereichen stehen nach wie vor die Desinfektionsspender für die
Handhygiene. Bitte hier auf kleine Kinder achten. Sie dürfen nicht mit den Mitteln spielen
oder es gar verschlucken.
Reservierung: Ideal ist es, wenn Sie im Vorfeld bei uns 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 am Eingang – wir
begrüßen Sie dort ganz herzlich und begleiten sie dann zu Ihrem Tisch.
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 der Homepage unter www.Schindlerhof.de – aber
natürlich können Sie diese auch am Tisch „in Papier“ lesen und in Händen halten.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen – z.B. mit ihrer EC Karte.
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
dem Zimmer haben wir während Corona heraus genommen.
Im Bereich Tagung gilt zusätzlich:
- Bitte halten Sie sich an die im Vorfeld abgesprochenen Pausenzeiten, damit wir
Menschenansammlungen vermeiden können.
- Bitte keine Gruppenarbeiten außerhalb des gebuchten Tagungsraums durchführen.
- Bitte sprechen Sie alle Änderungen (Zeiten, Gruppengröße,…) mit uns ab, damit wir
uns darauf einstellen können.
- Das Mittagessen findet im Form eines Menues statt. Bitte helfen Sie uns die
Essenswünsche der Teilnehmer im Vorfeld abzusprechen. (Bitte die ausgefüllte Liste
vor dem Tagungsraum legen).
- Unsere Kaffeepausen finden in unserem Denkart Foyer statt. Alle Speisen sind einzeln
abgedeckt.
- Die Bestuhlung des Raumes können wir leider nicht spontan ändern.
- Die Veranstaltungsräume werden mindestens nach jeder Unterrichtseinheit für 5
Minuten gelüftet.
- In den Toiletten im Denkart Gebäude dürfen sich maximal 3 Personen aufhalten. Im
Kreativzentrum nur eine Person.
All unsere Teammitglieder sind intensiv auf das Hygienekonzept geschult und trainiert.
Bitte fühlen Sie sich bei uns sicher und wohl J.
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind!
Herzliche Grüße
Ihre Familie Kobjoll und das Schindlerhof Team

