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Corona-Schutz- und Hygienekonzept 
 

Die Schutzmaßnahmen in unserer Einrichtung werden den jeweils gültigen Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen sowie den aktuellen, regionalen Vorgaben angepasst. 

Die ergänzenden Informationen hierzu erhalten Sie dann direkt während des Aufenthaltes in den 

Räumlichkeiten der Katholischen Akademie. Nachfolgend sind die gültigen Basis Schutz- und 

Hygieneregeln aufgezeigt. 

 

 

Allgemeingültige und verbindliche Regeln  

− Social Distancing – Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

− Tragen einer medizinischen Maske in allen öffentlichen Bereichen und in den 

Seminarräumen 

− Vermeiden von Händeschütteln und Umarmungen etc. 

− Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette  

− Beachtung des regelmäßigen Händewaschens 

 

 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an den Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/ für 
die Übernachtung im Gästehaus 

Die Kontaktdaten der Teilnehmer*innen der Fort- und Weiterbildungsangebote werden bereits 

bei der Anmeldung zum Seminar vollständig erhoben; die Kontaktdaten der 

Übernachtungsgäste im Gästehaus spätestens bei der Anreise. 

Die Teilnehmer*innen/Gäste der Katholischen Akademie finden die Hygieneregeln auf der 

Homepage und erhalten den Hinweis auf das Hygienekonzept der Katholischen Akademie im 

Falle einer Pandemie/Epidemie vor der Veranstaltung/Anreise (Anlage 1.1/1.2). 

Sie werden explizit darauf hingewiesen, dass sie in folgenden Fällen verpflichtet sind,  

sich vor ihrer Anreise mit der Seminarleitung/Mitarbeiter*in am Empfang in Verbindung zu 

setzen:  

− im Falle einer Infektion mit Covid-19 bzw.  

− wenn sie sich in Quarantäne befinden oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 

nachweislich infizierten Person hatten;  

− wenn sie sich in den letzten 14 Tagen in einer vom Robert Koch-Institut als international 

eingestuftes Risikogebiet aufgehalten haben oder  

− Symptome einer Covid 19-Infektion aufweisen, wie z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, 

Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall etc.  

Eine Kursteilnahme bzw. ein Aufenthalt in den Räumlichkeiten des Tagungs- und Gästehauses 

ist in diesem Fall zum Schutz anderer Personen nicht möglich. Eine Ausnahme gilt, wenn sie 

ein aktuelles negatives Testergebnis auf Covid 19 nachweisen können. Auch in diesem Fall 

müssen sie im Vorfeld Kontakt mit der Seminarleitung/mit den Mitarbeiter*innen am Empfang 

aufnehmen. 

Mit ihrer Unterschrift akzeptieren die Teilnehmer*innen/Gäste die Einhaltung der 

Hygieneregeln der Katholischen Akademie. Zudem erklären sie ihr Einverständnis zur 

Erfassung und zur Weiterleitung ihrer Daten an das Gesundheitsamt im Falle einer Infektion 

mit Covid 19.  
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„Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln nach dem 

Hygienekonzept zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich, diese einzuhalten. Die 

Nicht-Befolgung der Hygieneregeln kann zum Ausschluss von der Teilnahme am Kurs/ 

Seminar bzw. zur Verwehrung des Zutritts zur Einrichtung führen. Ich bin damit 

einverstanden, dass meine Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, Zeitraum des 

Aufenthalts, bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise) schriftlich erfasst und diese Daten für 4 

Wochen aufbewahrt werden. Sollte sich herausstellen, dass Personen, mit denen ich direkt 

oder indirekt Kontakt haben konnte, infiziert sind, bin ich einverstanden, dass zur 

Verfolgung der Infektionsketten meine Daten an die Gesundheitsbehörden weitergegeben 

werden.“ 

 

Fremdveranstalter werden im Vorfeld angeschrieben. Sie erhalten die Anlage 1.3 (Hygieneregeln für 

Teilnehmer*innen von Fremdveranstaltern) und verpflichten sich, diese an die Teilnehmer*innen 

ihres Seminars weiterzuleiten. Die entsprechenden Erklärungen sind von diesen zu Beginn der 

Veranstaltung in der Katholischen Akademie abzugeben. 

 

 

3-G-Regel:   Geimpft – Getestet – Genesen 

Die Katholische Akademie ist zur Einhaltung der 3-G-Regel verpflichtet. Ein 

entsprechender Nachweis muss von den Teilnehmer*innen und Gästen bei Ihrer Ankunft 

am Empfang der Katholischen Akademie vorgelegt werden: 

− ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Std. sein darf oder ein PCR Test. PCR 

Tests sind 48 Std. gültig. Bei einem Aufenthalt über 48 Stunden und einem 7-Tage 

Inzidenzwert von über 35 muss dieser wiederholt werden. 

Sie können sich an den ausgewiesenen Teststellen der Stadt Regensburg kostenlos 

testen lassen. Die Teststellen finden Sie unter: 

(https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg)  
oder 

− eine vollständige Impfung (seit der abschließenden Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff müssen mindestens 14 Tage vergangen sein – Vorlage der 

Impfbescheinigung/Impfpass, auch digital) 

oder 

− über die Genesung von einer COVID Infektion (Vorlage eines elektronischen 

Dokumentes, welches die zugrunde liegende Testung durcheinen PCR Test 

bescheinigt, diese muss mindestens 28 Tage, höchstens jedoch 6 Monate zurück 

liegen). 

 

 

Maßnahmen während des Aufenthaltes im Tagungs- und Gästehaus 

Die Teilnehmer*innen der Seminare/ Gäste werden durch Aushänge über hygienebewusstes 

Verhalten (z.B. vor den Seminarräumen, Sanitäranlagen) informiert (Anlage 2). 

 
 
Maskenpflicht 

− In den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie (in den Fluren und Allgemein- und 

Sanitärräumen) ist generell eine medizinische Maske zu tragen.  

− Bei Bedarf können medizinische Masken am Empfang erworben werden. 

 
 
Abstandsregel und konsequente Umsetzung der Basishygiene 

− In den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie ist zu allen anderen Personen 

grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt auch für den 

https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg
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Aufenthalt in Kurs-/ Seminarräumen und im Speisesaal, soweit in diesem Schutzkonzept 

nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch für den Außenbereich der Akademie. 

− Die Hände sind regelmäßig und gründlich zu waschen (mind. 20 Sek.). Hinweise zum 

richtigen Händewaschen befinden sich in den Sanitärbereichen. 

− Händedesinfektionsmittel stehen vor den Seminarräumen und am Empfang sowie im 

Sanitärbereich in Haus 25 zur Verfügung. 

− Darüber hinaus, sind alle Maßnahmen zur Vermeidung übertragbarer Krankheiten zu 

berücksichtigen (z.B. in die Armbeuge husten). 

 

 
Anweisungen zu Abläufen während der Seminare 

− Die medizinische Maske ist generell in den Fluren, den Allgemein- und Sanitärräumen 

zu tragen. 

− Im Seminarraum ist es für Teilnehmer*innen und Dozenten erlaubt während des 

Seminares unter Einhaltung des jeweils vorgeschriebenen Mindestabstands, die 

medizinische Maske abzunehmen. Bitte bringen Sie diese für Ihren Aufenthalt in 

unserer Einrichtung mit. 

− Die Dozenten werden angehalten, auch während der Seminare den vorgeschriebenen 

Mindestabstand einzuhalten (ggf. Einschränkung des Bewegungsradius). 

− Die Tische und Stühle sind mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand aufgestellt 

(Kontrolle durch Mitarbeiter*innen vor Beginn der Seminare erfolgt täglich). 

− Es ist auf persönliche Hygiene während der Seminare und im Tagesablauf zu achten (z.B. 

Händewaschen nach Kontakt mit eventuell kontaminierten Flächen, usw.) 

− Die Teilnehmerzahl pro Seminarraum richtet sich nach den erforderlichen Abstandsregeln. 

Ggf. wird die Gruppe auf mehrere Seminarräume verteilt, es findet Einzelunterricht oder 

Unterricht in virtueller Form statt. 

− Die Räume sind regelmäßig durchzulüften, mindestens jedoch in den Pausen (durch 

die Teilnehmenden und die Dozenten). 

− Es wird tagesbezogen für jede Kursgruppe eine Zeit für die Mittagspause festgelegt, um die 

entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln im Haus einzuhalten. 

− Händedesinfektionsmittel, das begrenzt viruzid wirksam ist, steht am Empfang, im 

Speisesaal, vor den Seminarräumen und in den Sanitärbereichen in Haus 25 zur 

Verfügung. 

− Die Hinweise zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sind an den Seminartüren 

sichtbar angebracht, die entsprechenden Piktogramme in den Fluren und am Empfang. 

 
 
 
Verhaltensanweisungen im Speisesaal 

− Der Mund-Nasenschutz kann zum Einnehmen der Speisen am Tisch abgenommen 

werden. 

− Die Tische und Stühle dürfen nicht verstellt werden. 

− Die Gäste werden beim Mittagessen am Platz bedient. 

− Das Frühstück wird in Büfettform angeboten. Voraussetzung ist, dass sich die Gäste ihre 

Speisen mittels der bereit liegenden Einmalhandschuhe auftun. 

− Am Frühstücksbüfett sind maximal 2 Gäste gleichzeitig unter Einhaltung der 

Abstandsregeln erlaubt. 

− Hinweisschilder zum Verhalten im Speisesaal sind an der Tür des Speisesaals sowie am 

Büfett angebracht. 
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Seminarverpflegung  

− Die Seminarverpflegung/Pausengetränke werden in der Regel gruppenspezifisch vor den 

jeweiligen Seminarräumen gerichtet, es gibt keine zentrale Anlaufstelle für die Pausen. 

− Kaffee wird in Kaffeekannen (nicht im großen Wärmebehälter) auf mehreren Tischen vor 

den Seminarräumen verteilt aufgestellt, so dass der Mindestabstand gut einzuhalten ist. 

− Kaffeegeschirr und Teller werden nach den Pausen ausgewechselt, nicht benutzte Gedecke/ 

Bestecke/ Servietten werden vor den Seminarräumen täglich neu eingedeckt. 

− Die Pausenverpflegung wird portioniert, einzeln verpackt oder so bereitgestellt, dass sich die 

Teilnehmenden mittels einer Serviette bedienen können. 

 

 

Handlungsanweisungen bei Verdacht auf/ Infektion durch den Covid 19 Virus 

Der Corona-Maßnahmenplan ist erstellt und in Kraft gesetzt (Anlage 3). Insbesondere gilt: 

− Mitarbeiter*innen, Teilnehmer*innen, Dozenten und Gäste des Tagungs- und Gästehauses 

mit entsprechenden Krankheitssymptomen werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben bzw. 

das Gebäude und den Außenbereich der Katholischen Akademie unverzüglich zu verlassen. 

− Die betroffenen Personen werden aufgefordert, sich umgehend an einen Arzt oder das 

zuständige Gesundheitsamt zu wenden. 

− Das Gesundheitsamt wird informiert und das weitere Vorgehen abgestimmt. Insbesondere 

werden Personen ermittelt und informiert, bei denen durch die Art des Kontaktes mit der 

infizierten Person ein Infektionsrisiko besteht. Die angeordneten Maßnahmen durch die 

Gesundheitsbehörde werden unverzüglich umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angepasst am 02.09.2021 nach den Vorgaben der  

14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
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Anlage 1.1 – 1.4 

zum Corona - Schutz- und Hygienekonzept 
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Hygieneregeln des Tagungs- und Gästehauses der Katholischen Akademie 

Um Ihnen und den anderen Teilnehmer*innen/Gästen angesichts der Corona-Pandemie 

einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten, bitten wir Sie herzlich, 

folgende Hygieneregeln während des Aufenthaltes bei uns zu beachten. 

Unser Corona Schutz- und Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.katholischeakademie-regensburg.de. 

Die Schutzmaßnahmen in unserer Einrichtung werden den jeweils gültigen Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen sowie den aktuellen, regionalen Vorgaben 

angepasst. Die ergänzenden Informationen hierzu erhalten Sie dann direkt während des 

Aufenthaltes in den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie. Nachfolgend sind die 

gültigen Basis Schutz- und Hygieneregeln aufgezeigt. 

 

Pflicht zum Tragen eines Mund- Nasenschutzes 

− Die Mund- und Nasenschutzmaske ist generell in den Fluren und Sanitärräumen zu 

tragen. Im Seminarraum ist es für Teilnehmer*innen und Dozenten erlaubt während 

des Seminares unter Einhaltung des jeweils vorgeschriebenen Mindestabstands, den 

Mund-/Nasenschutz abzunehmen. Bitte bringen Sie einen geeigneten Mund-/Nasen-

schutz für Ihren Aufenthalt in unserer Einrichtung mit. 

− Falls Sie Ihren Mund- Nasenschutz vergessen haben sollten, können Sie diesen am 

Empfang erwerben. 

 

Abstandsregel und konsequente Umsetzung der Basishygiene 

− In den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie ist zu allen anderen Personen 

grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt auch für den 

Aufenthalt in Kurs-/Seminarräumen und im Speisesaal, soweit in diesem 

Schutzkonzept nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch für den Außenbereich der 

Akademie. 

− Die Hände sind regelmäßig und gründlich zu waschen (mind. 20 Sek.). Hinweise zum 

richtigen Händewaschen befinden sich in den Sanitärbereichen. 

− Händedesinfektionsmittel steht Ihnen vor den Seminarräumen und am Empfang 

sowie im Sanitärbereich in Haus 25 zur Verfügung. 

− Darüber hinaus sind alle Maßnahmen zur Vermeidung übertragbarer Krankheiten zu 

berücksichtigen (z.B. in die Armbeuge husten). 

 

Für den Aufenthalt in den Räumen der Katholischen Akademie gilt die bundesweite  

3-G-Regel: 

Geimpft – Getestet – Genesen 

Hierüber ist ein Nachweis zu führen. Bitte legen Sie diesen am Empfang der Katholischen 

Akademie vor: 

− ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Std. sein darf oder ein PCR Test. PCR 

Tests sind 48 Std. gültig. Bei einem Aufenthalt über 48 Stunden und einem 7-Tage 

Inzidenzwert von über 35 muss dieser wiederholt werden. 

Sie können sich an den ausgewiesenen Teststellen der Stadt Regensburg kostenlos 

testen lassen. Die Teststellen finden Sie unter: 

(https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg)  
oder 

http://www.katholischeakademie-regensburg.de/
https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg
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− eine vollständige Impfung (seit der abschließenden Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff müssen mindestens 14 Tage vergangen sein – Vorlage der 

Impfbescheinigung/Impfpass, auch digital) 

oder 

− über die Genesung von einer COVID Infektion (Vorlage eines elektronischen 

Dokumentes, welches die zugrunde liegende Testung durcheinen PCR Test 

bescheinigt, diese muss mindestens 28 Tage, höchstens jedoch 6 Monate zurück 

liegen). 

 

Obergrenzen zur Belegung der Seminar-/Kursräume und Speisesaal 

Die maximale Belegung der Räumlichkeiten und der allgemeinen Aufenthaltsräume ist 

abhängig von den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Die Anordnung der Tische 

und Stühle sowohl in den Seminarräumen als auch in den Gemeinschafträumen darf nicht 

verändert werden. 

 

Entzerrung der Mittagspause 

− Um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einhalten zu können, 

wird je nach Anzahl der Teilnehmer*innen und Kapazitäten der Räume, die 

Mittagspause aufgeteilt und zeitlich abgestimmt. Die Einteilung der Pausenzeiten für 

die Gruppen erfolgt durch das Belegungsmanagement.  

− Die festgelegten Zeiten sind zwingend einzuhalten. 

− Die Pausen können auch im „Freien“ verbracht werden, auch hier ist die 

Abstandsregel von mindestens 1,5 m zwischen den Personen einzuhalten. Dies gilt 

ganz besonders beim Rauchen. 

 

Nachverfolgung von Infektionsketten 

Um Sie und auch uns vor einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 zu schützen, 

dokumentieren wir Ihren Aufenthalt bei uns. Ihre Daten können somit auch zur 

Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette verwendet werden und werden 

erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Ansonsten werden 

die Daten für 4 Wochen durch die Katholische Akademie gespeichert und anschließend 

vernichtet. 

Bitte geben Sie uns hierzu Ihre aktuelle Mobil-/Festnetznummer oder private E-Mail-

Adresse an. Diese Daten werden ausschließlich zur leichteren Nachverfolgung der 

Infektionskette genutzt. 

Weitergehende Hinweise finden Sie auf dem Informationsblatt, welches Sie am Empfang 

einsehen können 

 

Wichtiger Hinweis 

Wenn Sie  

− mit dem Covid 19 Virus infiziert sind bzw.  

− sich in Quarantäne befinden oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 

nachweislich infizierten Person hatten; 

− sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert Koch Institut als international 

eingestuftes Risikogebiet aufgehalten haben oder  

− Symptome einer Covid 19 Infektion aufweisen, wie z.B. Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall, etc.,  

sind Sie verpflichtet, sich vor Ihrer Anreise mit der Seminarleitung in Verbindung zu 

setzen. 

Eine Kursteilnahme bzw. ein Aufenthalt in den Räumlichkeiten des Tagungs- und 

Gästehauses ist in diesem Fall zum Schutze anderer Personen nicht möglich.  



 

Seite 8 von 37 

Es sei denn, Sie können ein aktuelles negatives Testergebnis auf Covid 19 nachweisen. 

Bitte nehmen Sie auch in diesem Fall im Vorfeld Kontakt mit der Seminarleitung auf. 

 

Bestätigung der Hygieneregeln durch den Teilnehmenden/Gast 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln nach dem 

Hygienekonzept zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich diese einzuhalten. 

Die Nicht-Befolgung der Hygieneregeln kann zum Ausschluss von der Teilnahme am 

Kurs/ Seminar bzw. zur Verwehrung des Zutritts zu der Einrichtung führen. 

Die Informationspflichten gem. §15 KDG hinsichtlich der Infektionskettennachverfolgung 

habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, 

Zeitraum des Aufenthaltes, bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise) schriftlich erfasst und 

diese Daten für 4 Wochen aufbewahrt werden. Sollte sich herausstellen, dass Personen 

mit denen ich direkt oder indirekt Kontakt haben konnte, infiziert sind, bin ich 

einverstanden, dass zur Verfolgung der Infektionsketten meine Daten an die 

Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. 

 

 _________________________   ______________________________  

 Ort, Datum  Vorname, Name in Druckbuchstaben 

 

 _________________________  

 Unterschrift 

 

Veranstaltungstitel  ________________________________________________  

Veranstaltungsnummer  ________________________________________________  

Datum  ________________________________________________  

Mobil-/Festnetznummer  ________________________________________________  

E-Mail-Adresse   ________________________________________________  

 

 

Die Bescheinigung über 

  ein negatives Testergebnis  

  die abgeschlossene Covid Impfung  

  die durchlaufene Infektion 

vom  _______________________________________  

wurde vorgelegt   _______________________________________  
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Hygieneregeln des Tagungs- und Gästehauses der Katholischen Akademie 

 

Um Ihnen und den anderen Gästen angesichts der Corona-Pandemie einen sicheren und 

angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten, bitten wir Sie herzlich, folgende Hygieneregeln 

während des Aufenthaltes bei uns zu beachten.  

Unser Schutz- und Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.katholischeakademie-regensburg.de. 

Die Schutzmaßnahmen in unserer Einrichtung werden den jeweils gültigen Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen sowie den aktuellen, regionalen Vorgaben 

angepasst. Die ergänzenden Informationen hierzu erhalten Sie dann direkt während des 

Aufenthaltes in den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie. Nachfolgend sind die 

gültigen Basis Schutz- und Hygieneregeln aufgezeigt. 

Durch den stabilen Inzidenzwert unter 100 sind nun auch die Übernachtungen aus 
touristischen und privaten Gründen wieder möglich. 
 
Voraussetzung ist, dass Sie 
 
− vollständig geimpft sind (seit der abschließenden Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff müssen mindestens 14 Tage vergangen sein – Vorlage der 
Impfbescheinigung/Impfpass)  
oder 

− von einer COVID Infektion genesen sind (Vorlage eines elektronischen Dokumentes, 
welches die zugrunde liegende Testung durcheinen PCR Test bescheinigt, diese muss 
mindestens 28 Tage, höchstens jedoch 6 Monate zurück liegen)  
oder 

− ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist. 

Bei einem Aufenthalt über 48 Stunden und einem 7-Tage Inzidenzwert von über 50 

benötigen Sie erneut ein negatives Testergebnis.  

Sie können sich an den ausgewiesenen Teststellen der Stadt Regensburg kostenlos 

testen lassen. Die Teststellen finden Sie unter: 

(https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg). 
 
(diese Regelung gilt ab einem Alter von 7 Jahren) 
 
 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske/eines Mund-/Nasenschutzes 

− Die medizinische Maske ist generell in den Räumlichkeiten der Katholischen 

Akademie, außer in Ihrem Zimmer zu tragen. 

− Bitte bringen Sie eine medizinische Maske für Ihren Aufenthalt in unserem Tagungs- 

und Gästehaus mit. 

− Falls Sie die medizinische Maske vergessen haben sollten, können Sie diese am 

Empfang käuflich erwerben. 

 

 

Abstandsregel und konsequente Umsetzung der Basishygiene 

− In allen Gemeinschaftsräumen der Katholischen Akademie (Flure, Bistro, Foyer, 

Speisesaal, etc.) ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt auch für den Außenbereich der Akademie. 

http://www.katholischeakademie-regensburg.de/
https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg
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− Die Hände sind regelmäßig und gründlich zu waschen (mind. 20 Sek.). Hinweise zum 

richtigen Händewaschen befinden sich in den Sanitärbereichen. 

− Händedesinfektionsmittel steht Ihnen am Empfang, im Speisesaal sowie im 

Sanitärbereich in Haus 25 zur Verfügung. 

− Darüber hinaus, sind alle Maßnahmen zur Vermeidung übertragbarer Krankheiten zu 

berücksichtigen (z.B. in die Armbeuge husten). 

 
 

Obergrenzen zur Belegung im Speisesaal und den Gemeinschaftsräumen 

Die maximale Belegung der Räumlichkeiten und der allgemeinen Aufenthaltsräume ist 

abhängig von den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Die Anordnung der Tische 

und Stühle sowohl im Speisesaal als auch in den Gemeinschafträumen darf nicht 

verändert werden. 

 
 

Nachverfolgung von Infektionsketten 

Um Sie und auch uns vor einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 zu schützen, 

dokumentieren wir Ihren Aufenthalt bei uns. Ihre Daten können somit auch zur 

Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette verwendet werden und werden 

erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Ansonsten werden 

die Daten für 4 Wochen durch die Katholische Akademie. gespeichert und anschließend 

vernichtet.  

Weitergehende Hinweise finden Sie auf dem Informationsblatt, welches Sie am Empfang 

einsehen können. 

 

 

Wichtiger Hinweis 

 

Wenn Sie  

− mit dem Covid 19 Virus infiziert sind bzw.  

− sich in Quarantäne befinden oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 

nachweislich infizierten Person hatten;  

− sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert Koch Institut als international 

eingestuftes Risikogebiet aufgehalten haben oder  

− Symptome einer Covid 19 Infektion aufweisen, wie z.B. Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall, etc.,  

ist ein Aufenthalt im Tagungs- und Gästehaus der Katholischen Akademie zum Schutze 

anderen Personen nicht möglich. Es sei denn, Sie können ein aktuelles negatives 

Testergebnis auf Covid 19 nachweisen. In diesem Falle sind Sie verpflichtet sich vor Ihrer 

Anreise mit dem Empfang der Katholischen Akademie in Verbindung zu setzen.  
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Bestätigung der Hygieneregeln durch den Gast 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln nach dem 

Hygienekonzept zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich diese einzuhalten. 

Die Nicht-Befolgung der Hygieneregeln ist eine Übernachtung/Aufenthalt in der 

Katholischen Akademie nicht möglich. 

Die Informationspflichten gem. §15 KDG hinsichtlich der Infektionskettennachverfolgung 

habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 _________________________   ______________________________  

Ort, Datum Vorname, Name in Druckbuchstaben 

 

 _________________________  

 Unterschrift 

 

 

 

Anreise/Abreise  _______________________________________  

 

Bescheinigung über 

   negatives Testergebnis  

   abgeschlossene Covid Impfung  

   durchlaufene Infektion 

vom  _______________________________________  

gesehen von   _______________________________________  

 

 

Adresse  _______________________________________  

Mobil-/Festnetznummer  _______________________________________  

E-Mail-Adresse   _______________________________________  
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Hygieneregeln des Tagungs- und Gästehauses der Katholischen Akademie 

Um Ihnen sowie allen Personen des Tagungs- und Gästehauses der Katholischen 

Akademie angesichts der Corona-Pandemie einen sicheren und angenehmen Aufenthalt 

während Ihrer Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Hygieneregeln 

während des Aufenthaltes bei uns zu beachten.  

Unser Schutz-und Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.katholischeakademie-regensburg.de. 

Die Schutzmaßnahmen in unserer Einrichtung werden den jeweils gültigen Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen sowie den aktuellen, regionalen Vorgaben 

angepasst. Die ergänzenden Informationen hierzu erhalten Sie dann direkt während des 

Aufenthaltes in den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie. Nachfolgend sind die 

gültigen Basis Schutz- und Hygieneregeln aufgezeigt. 

 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

− Die medizinische Maske ist generell in den Fluren, den Allgemein- und Sanitärräumen 

zu tragen. Im Seminarraum ist es für Teilnehmer*innen und Dozenten erlaubt 

während des Seminares unter Einhaltung des jeweils vorgeschriebenen 

Mindestabstands, den Mund-/Nasenschutz abzunehmen. Bitte bringen Sie einen 

geeigneten Mund-/Nasen-schutz für Ihren Aufenthalt in unserer Einrichtung mit. 

− Falls Sie die medizinische Maske vergessen haben sollten, können Sie diesen am 

Empfang erwerben. 

 

Abstandsregel und konsequente Umsetzung der Basishygiene 

− In den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie ist zu allen anderen Personen 

grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt auch für den 

Aufenthalt in Kurs-/Seminarräumen und im Speisesaal, soweit in diesem 

Schutzkonzept nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch für den Außenbereich der 

Akademie. 

− Die Hände sind regelmäßig und gründlich zu waschen (mind. 20 Sek.). Hinweise zum 

richtigen Händewaschen befinden sich in den Sanitärbereichen. 

− Händedesinfektionsmittel steht Ihnen vor den Seminarräumen und am Empfang 

sowie im Sanitärbereich in Haus 25 zur Verfügung. 

− Darüber hinaus, sind alle Maßnahmen zur Vermeidung übertragbarer Krankheiten zu 

berücksichtigen (z.B. in die Armbeuge husten). 

 

Für den Aufenthalt in den Räumen der Katholischen Akademie gilt die bundesweite  

3-G-Regel: 

Geimpft – Getestet – Genesen 

Hierüber ist ein Nachweis zu führen. Bitte legen Sie diesen am Empfang der Katholischen 

Akademie vor: 

− ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Std. sein darf oder ein PCR Test. PCR 

Tests sind 48 Std. gültig. Bei einem Aufenthalt über 48 Stunden und einem 7-Tage 

Inzidenzwert von über 35 muss dieser wiederholt werden. 

http://www.katholischeakademie-regensburg.de/
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Sie können sich an den ausgewiesenen Teststellen der Stadt Regensburg kostenlos 

testen lassen. Die Teststellen finden Sie unter: 

(https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg)  
oder 

− eine vollständige Impfung (seit der abschließenden Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff müssen mindestens 14 Tage vergangen sein – Vorlage der 

Impfbescheinigung/Impfpass) 

oder 

− über die Genesung von einer COVID Infektion (Vorlage eines elektronischen 

Dokumentes, welches die zugrunde liegende Testung durcheinen PCR Test 

bescheinigt, diese muss mindestens 28 Tage, höchstens jedoch 6 Monate zurück 

liegen). 

 

Obergrenzen zur Belegung der Seminar-/Kursräume und Speisesaal 

Die maximale Belegung der Räumlichkeiten und der allgemeinen Aufenthaltsräume ist 

abhängig von den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Die Anordnung der Tische 

und Stühle sowohl in den Seminarräumen als auch in den Gemeinschafträumen darf nicht 

verändert werden. 

Entzerrung der Mittagspause 

− Um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einhalten zu können, 

wird je nach Anzahl der Teilnehmer*innen und Kapazitäten der Räume die 

Mittagspause aufgeteilt und zeitlich abgestimmt. Die Einteilung der Pausenzeiten für 

die Gruppen erfolgt durch das Belegungsmanagement.  

− Die festgelegten Zeiten sind zwingend einzuhalten. 

− Die Pausen können auch im „Freien“ verbracht werden, auch hier ist die 

Abstandsregel von mindestens 1,5 m zwischen Personen einzuhalten. 

 

Nachverfolgung von Infektionsketten 

Um Sie und auch uns vor einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 zu schützen, 

dokumentieren wir Ihren Aufenthalt bei uns. Ihre Daten können somit auch zur 

Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette verwendet werden und werden 

erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Ansonsten werden 

die Daten für 4 Wochen durch die Katholische Akademie. gespeichert und anschließend 

vernichtet.  

Weitergehende Hinweise finden Sie auf dem Informationsblatt, welches Sie am Empfang 

einsehen können. 

 

Wichtiger Hinweis 

Wenn Sie  

− mit dem Covid 19 Virus infiziert sind bzw.  

− sich in Quarantäne befinden oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 

nachweislich infizierten Person hatten;  

− sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert Koch Institut als international 

eingestuftes Risikogebiet aufgehalten haben oder  

− Symptome einer Covid 19 Infektion aufweisen, wie z.B. Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall, etc.,  

ist ein Aufenthalt in den Räumlichkeiten des Tagungs- und Gästehauses der Katholischen 

Akademie zum Schutze anderer Personen nicht möglich.  

Setzen Sie sich in diesem Falle umgehend mit Ihrem Veranstalter in Verbindung.  

  

https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg
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Bestätigung der Hygieneregeln durch den Teilnehmenden/Gast 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln nach dem 

Hygienekonzept zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich diese einzuhalten. 

Die Nicht-Befolgung der Hygieneregeln kann zum Ausschluss von der Teilnahme am 

Kurs/ Seminar bzw. zur Verwehrung des Zutritts zu der Einrichtung führen. 

Die Informationspflichten gem. §15 KDG hinsichtlich der Infektionskettennachverfolgung 

habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 _________________________   ______________________________  

Ort, Datum Vorname, Name in Druckbuchstaben 

 

 

 _________________________  

 Unterschrift 

 

 

Veranstalter  ________________________________________________  

Veranstaltungstitel  ________________________________________________  

Veranstaltungsdatum  ________________________________________________  

Anreise/Abreise  ________________________________________________  

Adresse  ________________________________________________  

Mobil-/Festnetznummer  ________________________________________________  

E-Mail-Adresse   ________________________________________________  

 

Die Bescheinigung über 

  ein negatives Testergebnis  

  die abgeschlossene Covid Impfung  

  die durchlaufene Infektion 

vom  _______________________________________  

wurde vorgelegt   _______________________________________  
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Hygieneregeln des Tagungs- und Gästehauses der Katholischen Akademie 

Um Ihnen und den Teilnehmer*innen/Gästen angesichts der Corona-Pandemie einen 

sicheren und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten, bitten wir Sie herzlich, folgende 

Hygieneregeln während des Aufenthaltes bei uns zu beachten.  

Unser Corona Schutz- und Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.katholischeakademie-regensburg.de. 

Die Schutzmaßnahmen in unserer Einrichtung werden den jeweils gültigen Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen sowie den aktuellen, regionalen Vorgaben 

angepasst. Die ergänzenden Informationen hierzu erhalten Sie dann direkt während des 

Aufenthaltes in den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie. Nachfolgend sind die 

gültigen Basis Schutz- und Hygieneregeln aufgezeigt. 

 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

− Die medizinische Maske ist generell in den Fluren und Sanitärräumen zu tragen. Im 

Seminarraum ist es für Teilnehmer*innen und Dozenten erlaubt während des 

Seminares unter Einhaltung des jeweils vorgeschriebenen Mindestabstands, den 

Mund-/Nasenschutz abzunehmen. Bitte bringen Sie die medizinische Maske für Ihren 

Aufenthalt in unserer Einrichtung mit. 

− Falls Sie diese vergessen haben sollten, erhalten Sie eine medizinische Maske am 

Empfang. 

 

Abstandsregel und konsequente Umsetzung der Basishygiene 

− In den Räumlichkeiten der Katholischen Akademie ist zu allen anderen Personen 

grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt auch für den 

Aufenthalt in Kurs-/Seminarräumen und im Speisesaal, soweit in diesem 

Schutzkonzept nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch für den Außenbereich der 

Akademie. 

− Die Hände sind regelmäßig und gründlich zu waschen (mind. 20 Sek.). Hinweise zum 

richtigen Händewaschen befinden sich in den Sanitärbereichen. 

− Händedesinfektionsmittel steht Ihnen vor den Seminarräumen und am Empfang 

sowie im Sanitärbereich in Haus 25 zur Verfügung. 

− Darüber hinaus sind alle Maßnahmen zur Vermeidung übertragbarer Krankheiten zu 

berücksichtigen (z.B. in die Armbeuge husten). 

 

Für den Aufenthalt in den Räumen der Katholischen Akademie gilt die bundesweite  

3-G-Regel: 

Geimpft – Getestet – Genesen 

Hierüber ist ein Nachweis zu führen. Bitte legen Sie diesen am Empfang der Katholischen 

Akademie vor: 

− ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Std. sein darf oder ein PCR Test. PCR 

Tests sind 48 Std. gültig. Bei einem Aufenthalt über 48 Stunden und einem 7-Tage 

Inzidenzwert von über 35 muss dieser wiederholt werden. 

Sie können sich an den ausgewiesenen Teststellen der Stadt Regensburg kostenlos 

testen lassen. Die Teststellen finden Sie unter: 

(https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg)  
oder 

http://www.katholischeakademie-regensburg.de/
https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/schnelltestmoeglichkeiten-in-regensburg
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− eine vollständige Impfung (seit der abschließenden Impfung mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff müssen mindestens 14 Tage vergangen sein – Vorlage der 

Impfbescheinigung/Impfpass, auch digital) 

oder 

− über die Genesung von einer COVID Infektion (Vorlage eines elektronischen 

Dokumentes, welches die zugrunde liegende Testung durcheinen PCR Test 

bescheinigt, diese muss mindestens 28 Tage, höchstens jedoch 6 Monate zurück 

liegen). 

 

Obergrenzen zur Belegung der Seminar-/Kursräume und Speisesaal 

Die maximale Belegung der Räumlichkeiten und der allgemeinen Aufenthaltsräume ist 

abhängig von den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Die Anordnung der Tische 

und Stühle sowohl in den Seminarräumen als auch in den Gemeinschafträumen darf nicht 

verändert werden. 

 

Entzerrung der Mittagspause 

− Um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einhalten zu können, 

wird je nach Anzahl der Teilnehmer*innen und Kapazitäten der Räume, die 

Mittagspause aufgeteilt und zeitlich abgestimmt. Die Einteilung der Pausenzeiten für 

die Gruppen erfolgt durch das Belegungsmanagement.  

− Die festgelegten Zeiten sind zwingend einzuhalten. 

− Die Pausen können auch im „Freien“ verbracht werden, auch hier ist die 

Abstandsregel von mindestens 1,5 m zwischen den Personen einzuhalten. Dies ganz 

besonders beim Rauchen. 

 

Nachverfolgung von Infektionsketten 

Um Sie und auch uns vor einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 zu schützen, 

dokumentieren wir Ihren Aufenthalt bei uns. Ihre Daten können somit auch zur 

Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette verwendet werden und werden 

erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Ansonsten werden 

die Daten für 4 Wochen durch die Katholische Akademie. gespeichert und anschließend 

vernichtet.  

Bitte geben Sie uns hierzu Ihre aktuelle Mobil-/Festnetznummer oder private E-Mail-

Adresse an. Diese Daten werden ausschließlich zur leichteren Nachverfolgung der 

Infektionskette genutzt. 

Weitergehende Hinweise finden Sie auf dem Informationsblatt, welches Sie am Empfang 

einsehen können 

 

Wichtiger Hinweis 

Wenn Sie  

− mit dem Covid 19 Virus infiziert sind bzw.  

− sich in Quarantäne befinden oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 

nachweislich infizierten Person hatten; 

− sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert Koch Institut als international 

eingestuftes Risikogebiet aufgehalten haben oder  

− Symptome einer Covid 19 Infektion aufweisen, wie z.B. Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall, etc.,  

sind Sie verpflichtet, sich vor Ihrer Anreise mit der Seminarleitung in Verbindung zu 

setzen. 

Ein Aufenthalt in den Räumlichkeiten des Tagungs- und Gästehauses ist in diesem Fall 

zum Schutze anderer Personen nicht möglich. 
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Es sei denn, Sie können ein aktuelles negatives Testergebnis auf Covid 19 nachweisen. 

Bitte nehmen Sie auch in diesem Fall im Vorfeld Kontakt mit der Seminarleitung auf. 

 

Bestätigung der Hygieneregeln durch die Dozentin/den Dozenten 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln nach dem 

Hygienekonzept zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich diese einzuhalten.  

Die Informationspflichten gem. §15 KDG hinsichtlich der Infektionskettennachverfolgung 

habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, 

Zeitraum des Aufenthaltes, bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise) schriftlich erfasst und 

diese Daten für 4 Wochen aufbewahrt werden. Sollte sich herausstellen, dass Personen 

mit denen ich direkt oder indirekt Kontakt haben konnte, infiziert sind, bin ich 

einverstanden, dass zur Verfolgung der Infektionsketten meine Daten an die 

Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. 

 

 _________________________   ______________________________  

 Ort, Datum  Vorname, Name in Druckbuchstaben 

 

 _________________________  

 Unterschrift 

 

 

Veranstaltungstitel  ________________________________________________  

Veranstaltungsnummer  ________________________________________________  

Datum  ________________________________________________  

Mobil-/Festnetznummer  ________________________________________________  

E-Mail-Adresse   ________________________________________________  

 

Die Bescheinigung über 

  ein negatives Testergebnis  

  die abgeschlossene Covid Impfung  

  die durchlaufene Infektion 

vom  _______________________________________  

wurde vorgelegt   _______________________________________  
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Anlage 2 

zum Corona - Schutz- und Hygienekonzept 
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Information nach § 15 KDG bezüglich Ihres Aufenthaltes 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

liebe Gäste,  

 

um Sie und uns vor einer weiteren Ausbreitung von COVID-19 zu schützen sind wir 

angehalten Ihren Aufenthalt zu dokumentieren. 

 

Erfasst werden folgende Daten: 

− Name und Vorname 

− Adresse oder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 

− Datum und Zeitraum Ihres Aufenthalts. 

− ggf. Symptome/Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person in den letzten 14 

Tagen 

Ohne diese Angaben können Sie die Einrichtung derzeit nicht betreten. 

 

Sollte ein*e Mitarbeiter*in, Seminarteilnehmer*in, Gast der/die mit Ihnen Kontakt hatte 

erkranken, werden wir zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten neben Ihrem 

vollständigen Namen lediglich diejenigen Kontaktdaten an das Gesundheitsamt 

weitergeben, die vom Amt zwingend gefordert werden. 

 

Sollte bei Ihnen eine Infektion festgestellt und wir darüber informiert werden, können 

unsere Mitarbeiter*innen und Gäste gewarnt werden. Diese Warnung erfolgt ohne 

Nennung Ihres Namens oder Ihrer Kontaktdaten. 

 

Ihre Daten dienen ausschließlich zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette und 

werden für 4 Wochen durch die Katholische Akademie sicher aufbewahrt und 

anschließend vernichtet. 

 

− Rechtsgrundlage für die Erfassung, Speicherung und Weitergabe Ihrer Daten:  

− § 4 Abs. 1 der 7. Bay.IfSMV i.V.m. Anordnungen der örtlich zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörden 

− § 9 KDG i.V.m.§ 6 Ziff. 1 lit. (g), Ziff. 2 lit. (c), (f) Gesetz über den Kirchlichen 

Datenschutz (KDG).  

− Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – 

betroffen sind, findet zudem § 11 Ziff. 2 lit. (i) KDG Anwendung. 

 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten. Sie haben das 

Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung unter den in 

§ 15 f KDG genannten Voraussetzungen. Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der 

Aufsichtsbehörde zu. 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter kontakt@buglundkollegen.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Agnes Bachmann 

Geschäftsführung  
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

um Ihnen und den anderen Teilnehmer*innen/Gästen angesichts der Corona-Pandemie einen 

sicheren und angenehmen Aufenthalt in unserem Hause zu gewährleisten, bitten wir Sie 

herzlich, die folgenden Hygieneregeln während Ihres Aufenthaltes bei uns in jedem Fall zu 

beachten.  

 

Allgemeine Regeln 

− Die medizinische Maske ist generell in den Fluren, den Allgemein- und Sanitärräumen 

zu tragen. Im Seminarraum ist es für Teilnehmer*innen und Dozenten unter 

Einhaltung des jeweils vorgeschriebenen Mindestabstands während des Seminares 

erlaubt, den Mund-/Nasenschutz abzunehmen. 

− Der Mindestabstand von 1,5 m ist im gesamten Gebäude einzuhalten, dies gilt auch für 

den Aufenthalt während der Pausen im „Freien“. 

− Bitte waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich. 

− Händedesinfektionsmittel steht Ihnen am Empfang, im Speisesaal und vor den 

Seminarräumen zur Verfügung. 

− Die Anordnung der Tische und Stühle darf sowohl in den Seminarräumen als auch in den 

Gemeinschaftsräumen nicht verändert werden. 

− Lüften Sie regelmäßig, mindestens jedoch in den Pausen. 

− Achten Sie im Bistro und im Foyer darauf, dass nur jeweils eine Person auf den Sofas 

Platz nimmt. 

Verpflegung 

Mittagessen 

Unser Küchenteam verwöhnt Sie auch jetzt mit unseren kulinarischen Genüssen.  

Die Bedingungen haben sich jedoch verändert: 

− Das Essen wird zu unterschiedlichen Zeiten bereitgestellt. Die Zeit in der Ihre Gruppe 

eingeplant ist, wird Ihnen im Seminar mitgeteilt. Bitte halten Sie diese zwingend ein. 

− Das Mittagessen wird ab sofort am Tisch serviert. 

− Bitte suchen Sie direkt Ihren Platz auf und legen Sie Ihre Menükarte gut sichtbar für die 

Mitarbeiter*innen des Service auf den Tisch. 

− Nach dem Mittagessen ist im Foyer frischer Kaffee für Sie bereitgestellt. Bitte nehmen Sie 

diesen mit in Ihren Seminarraum.  

Seminargetränke  

Der Pausenkaffee und die Kaltgetränke werden vor Ihrem Seminarraum auf mehreren Tischen 

für Sie bereitgestellt. Bitte achten Sie auch hier auf den erforderlichen Abstand von 1,5 m. 

Pausenverpflegung 

Die Pausenverpflegung wird portioniert, einzeln verpackt oder so für Sie bereitgestellt, dass 

Sie sich mittels einer Serviette bedienen können. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen auch unter diesen veränderten 

Bedingungen eine gute Zeit hier in der Akademie. 

Ihr Team der Katholischen Akademie 

 

 

Falls Sie Ihre medizinische Maske vergessen haben sollten, können sie diesem am Empfang erwerben.  

Unser gesamtes Corona-Schutz- und Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage.  
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

liebe Gäste, 

gerne verwöhnen wir Sie auch angesichts der Corona-Pandemie. 

Wie Sie wissen, sind derzeit besondere Abstands- und Hygieneregeln zu beachten: 

− Die Anordnung der Tische und Stühle muss so beibehalten werden. 

− Die medizinische Maske können Sie abnehmen, sobald Sie Platz genommen haben. 

 

Frühstück 

− Das Frühstück wird Ihnen in Büfettform angeboten. Sie können sich gerne selbst 

bedienen. Bitte ziehen hierfür die bereitliegenden Einmalhandschuhe an.  

− Achten Sie bitte darauf, dass nicht mehr als 2 Personen am Büfett stehen und den 

Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

 

Mittagessen 

− Das Essen wird zu unterschiedlichen Zeiten bereitgestellt. Die Zeit in der Sie Ihr 

Mittagessen einnehmen können, wird Ihnen im Seminar mitgeteilt. 

− Das Mittagessen wird am Tisch serviert. 

− Bitte suchen Sie direkt Ihren Platz auf und legen Sie Ihre Menükarte gut sichtbar für 

die Mitarbeiter*innen des Service auf den Tisch. 

− Nach dem Mittagessen erhalten Sie frischen Kaffee im Foyer. 

Bitte nehmen Sie diesen, mit in Ihren Seminarraum. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen guten Appetit! 

Franz Brunnbauer und Team  
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Herzlich willkommen bei uns! 

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie um die Einhaltung der 

allgemeinen Hygieneregeln in den Räumen der Katholischen Akademie.  

 

 

Achten Sie auf einen Mindestabstand von 1.5 

Metern zu anderen Personen. 

 

 

 

Tragen Sie die medizinische Maske am Empfang, in 

den Fluren und Sanitärräumen sowie allen 

öffentlichen Räumen unseres Hauses – auch in den 

Seminarräumen, wenn Sie den Mindestabstand 

von 1,5 m nicht einhalten!  
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Bitte halten Sie Abstand:  

 

maximal 2 Personen am 

Frühstücksbüfett  
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Liebe Gäste, 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Um Ihnen und den anderen Gästen angesichts der Corona-Pandemie einen 

sicheren und angenehmen Aufenthalt in unserem Hause zu gewährleisten, bitten 

wir Sie, die folgenden Hygieneregeln während Ihres Aufenthaltes bei uns in 

jedem Fall zu beachten: 

 

− Das Tragen einer medizinischen Maske ist im gesamten Gebäude 

verpflichtend. Tragen Sie diese am Empfang, in den Fluren und 

Sanitärräumen sowie in allen öffentlichen Räumen des Hauses 

(ausgenommen bei Tisch und in Ihrem eigenen Zimmer). 

− Falls Sie Ihre Maske vergessen haben sollten, können Sie am Empfang eine 

medizinische Maske käuflich erwerben. 

− Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. Dies gilt 

auch während Ihres Aufenthaltes im Außenbereich der Akademie, ganz 

besonders beim Rauchen. 

− Befolgen Sie die Hygieneetikette in Bezug auf Niesen, Husten und 

Händewaschen. 

− Die Anordnung der Tische und Stühle muss in den Gemeinschaftsräumen so 

beibehalten werden (Abstandsregeln). 

− Achten Sie im Bistro und im Foyer darauf, dass nur jeweils eine Person auf 

den Sofas Platz nimmt. 

− Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes Symptome einer COVID 19 Infektion 

entwickeln, dürfen Sie ihr Zimmer nicht mehr verlassen und die 

Gemeinschaftsräume nicht mehr betreten. Melden Sie sich in diesem Falle 

umgehend am Empfang. 

 

Frühstück 

− Das Frühstück wird Ihnen in Büfettform angeboten. Sie können sich gerne 

selbst bedienen. Bitte ziehen hierfür die bereitliegenden Einmalhandschuhe 

an. 

− Achten Sie bitte darauf, dass nicht mehr als 2 Personen am Büfett stehen und 

den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen auch unter diesen 

veränderten Bedingungen eine gute Zeit hier in unserem Tagungs- und 

Gästehaus. 

 

Ihr Team der Katholischen Akademie  
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07.06.2021 

Liebe Gäste, 

wie Sie wissen handelt es sich hier um Gemeinschaftsduschen und –

toiletten für jeweils 4 Zimmer. 

 

Die Sanitärräume werden von uns aufgrund der aktuellen 

Hygienebestimmungen mehrmals täglich gereinigt.  

Bitte entschuldigen Sie Wartezeiten, die aus diesem Grunde kurzfristig 

entstehen können.  

 

Um Ihnen eine absolut sichere Nutzung der Sanitäranlagen, 

insbesondere der Dusche, zu ermöglichen, stellen wir Ihnen ein 

Flächendesinfektionsspray zur Verfügung. 

Besprühen Sie die Duschwanne und -innenwände ca. 3 – 5 

Minuten vor der Nutzung (Einwirkzeit) ein.  

 

Bitte denken Sie daran beim Verlassen der Sanitäranlage Ihren Mund-

/Nasenschutz zu tragen. 

 

Wir appellieren in hohem Maße auf Ihr Verantwortungsbewusstsein zur 

Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen für Ihre Gesundheit 

und die Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter*innen des Tagungs- und 

Gästehauses der Katholischen Akademie. 

Vielen Dank  

Ihr Team der Katholischen Akademie 
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Anlage 3 

zum Corona - Schutz- und Hygienekonzept 
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Handlungsanweisungen bei Verdacht auf/Infektion durch den Corona 19 Virus 

im Tagungs- und Gästehaus der Katholischen Akademie 

 

1) Im Notfall sind die Geschäftsführung, deren Stellvertretung oder die Assistentin der 

Geschäftsleitung zuständig, um Entscheidungen zu treffen. 

Rufnummern: Agnes Bachmann (0941) 5696-25; Rosi Schmidpeter (0941) 5696-31; 

Veronika Thanner (0941) 5696-16 

2) Für Rückfragen werden das Ordnungsamt der Stadt Regensburg als zuständige 

Behörde für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes bzw. das Gesundheitsamt der 

Stadt Regensburg kontaktiert. 

Ordnungsamt Tel.: (0941) 507-1322, Gesundheitsamt Tel.: (0941) 4009-777 

3) Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Teilnehmer*innen in den 

Teilnahmelisten lückenlos erfasst werden. Das gilt auch für Gastgruppen und 

Übernachtungsgäste. 

 

Szenarien: 

 

Kranker abgereiste/r Teilnehmer*in/Gast 

Informiert eine Behörde die Leitung des Hauses, so wird den mitgeteilten bzw. 

angeordneten Auflagen gefolgt. 

Informiert ein/e ehemalige/r Teilnehmer*in/Gast, dass der Corona Virus bei ihr/ihm 

diagnostiziert wurde, so wird seitens der Leitung des Hauses umgehend das 

Gesundheitsamt informiert. Das weitere Vorgehen wird mit der Gesundheitsbehörde 

abgestimmt. Insbesondere werden Personen ermittelt und informiert, bei denen durch 

die Art des Kontaktes mit der infizierten Person ein Infektionsrisiko besteht. Die 

angeordneten Maßnahmen durch Gesundheitsbehörde werden unverzüglich umgesetzt. 

Über das Eintreffen einer derartigen Information sind die unter der Nummer 1 genannten 

Personen unverzüglich zu unterrichten, damit sie die notwendigen Schritte einleiten 

können. 

 

Verdacht bzw. Erkrankung von Mitarbeiter*innen/Dozenten 

Zeigt ein/e Mitarbeiter*in, Krankheitssymptome, die auf eine Covid 19 Virus Infektion 

(z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, 

Durchfall, etc., ) schließen lassen, darf er/sie nicht zum Dienst erscheinen. 

Grundsätzlich ist die Geschäftsführung, deren Stellvertretung oder die Assistentin der 

Geschäftsleitung unverzüglich zu informieren (siehe Punkt 1). 

Das weitere Vorgehen (Test und Quarantäne) wird gemeinsam besprochen. 

Bei einem positiven Testergebnis auf eine Infektion mit dem Covid 19-Virus wird das 

Gesundheitsamt zur Besprechung der weiteren Vorgehensweise unverzüglich 

eingeschaltet. 

Die angeordneten Maßnahmen werden umgesetzt. 
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Kranke/r Teilnehmer*in/Gast 

Zeigt ein Gast/Teilnehmer*in vor Ort Symptome wie z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, 

Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall, etc., muss er/sie sich am 

Empfang bzw. bei der Seminarleitung melden und ihr/ihm wird geraten einen Hausarzt 

bzw. das Gesundheitsamt zu kontaktieren oder die Rufnummer des ärztlichen 

Bereitschaftsdienstes anzurufen. 

Der Gast/Teilnehmer*in wird isoliert und sie/er darf die Gemeinschaftsräume der 

Akademie nicht mehr betreten. 

Sie/er ist angehalten unverzüglich abzureisen, ggf. unter Rücksprache mit den unter 1) 

genannten Personen. Sie/er wird gebeten, die Leitung des Hauses über den weiteren 

Verlauf seiner Erkrankung zu informieren. 

Über das Eintreffen einer derartigen Information sind die unter der Nummer 1 genannten 

Personen unverzüglich zu unterrichten, damit sie die notwendigen Schritte einleiten 

können.  

Das Gesundheitsamt zur Besprechung der weiteren Vorgehensweise wird unverzüglich 

eingeschaltet. Insbesondere werden Personen ermittelt und informiert, bei denen durch 

die Art des Kontaktes mit der infizierten Person ein Infektionsrisiko besteht. Die 

angeordneten Maßnahmen durch Gesundheitsbehörde werden unverzüglich umgesetzt. 

 

 

Behördliche Anordnung 

Aufgrund einer behördlichen Anordnung zur Betriebsschließung wird der Betrieb des 

Gäste- und Tagungshauses eingestellt. Die Geschäftsführung bzw. deren Stellvertretung 

veranlasst, dass den Gästen, den Teilnehmer*innen und Veranstaltern abgesagt wird. Es 

wird ein Eintrag auf der Webseite veranlasst. 

Die Mitarbeiter*innen werden von der Leitung des Hauses informiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Regelung tritt am 01.10.2020 in Kraft und gilt für alle Mitarbeiter*innen der 

Katholischen Akademie 

Regensburg, den 01.10.2020 
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Anlage 4 

zum Corona - Schutz- und Hygienekonzept 
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Bereichsspezifische Maßnahmen  

(Anlage 4 des Corona Schutz- und Hygienekonzepts) 

 

Die spezifischen Hygieneregeln wurden auf der Grundlage des Hygienekonzepts für die 

Beherbergung zur Corona Pandemie des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 

und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit Stand vom 21.05.2021 

(konsolidierte Lesefassung) und der 13. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erstellt und für die einzelnen Bereiche in der 

Katholischen Akademie angepasst. 

Alle Mitarbeiter*innen kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der 

Sicherheitsmaßnahmen an die Teilnehmer*innen und Gäste. 

Gegenüber Teilnehmer*innen und Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird von 

allen Möglichkeiten der vorzeitigen Vertragsbeendigung konsequent Gebrauch gemacht. 

 

Spezifische Hygieneregeln für Service und Küche  

− Häufig und ausreichend Hände waschen 

− Mahlzeitensystem: in der Akutphase Ausgabe über Tellergerichte, Servieren am Tisch 

oder Ausgabe im Büfettsystem durch den Service bzw. das Küchenpersonal unter 

Einhaltung des gebotenen Abstandes 

− Tragen einer medizinischen Maske bei der Ausgabe von Speisen und beim Verlassen 

der Küche/Wechsel mindestens einmal täglich; beim Zubereiten der Speisen in der 

Küche muss der Mund-Nasenschutz nicht getragen werden, wenn der 

vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten wird. Im Kundenkontakt und außerhalb 

der Küche ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht (Mitarbeiterinnen des 

Service bei der Essensausgabe FFP 2 Maske). 

− Tragen von Einmalhandschuhen durch die Mitarbeiter*innen in Service und Küche 

(beim Spülen, Eindecken, Servieren, Abtragen, sinnvoller Handschuhwechsel (in 

jedem Fall jedoch nach dem Abwischen der Tische) 

− Tische im Speisesaal werden so gestellt, dass die erforderlichen Abstände eingehalten 

werden 

− Tische werden im Speisesaal nach jedem Gast gereinigt/ Flächendesinfektion 

− nach jedem Gast wird neu eingedeckt 

− Geschirr wird nur durch die Mitarbeiter/innen des Service und der Küche eingedeckt 

bzw. ausgegeben 

− Besteck wird eingedeckt und ggf. gewickelt 

− Türgriffe werden nach jeder Mahlzeit gereinigt 

− Wasser wird in Krügen serviert, der Griff ist nach dem Wechsel der Gäste 

abzuwischen 

− Speisesaal wird ausreichend gelüftet 

− Sobald die Tische gereinigt sind, kann die nachfolgende Gruppe bereits an den 

Tischen Platz nehmen, um Wartezeiten zu vermeiden und damit der Mindestabstand 

in jedem Fall eingehalten werden kann 

− Das Eindecken der Tische kann dann sukzessive erfolgen (zuerst Gläser und Wasser) 
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Frühstück  

− Das Frühstück wird in Büfettform angeboten. Voraussetzung ist, dass sich die Gäste 

ihre Speisen mittels der bereit liegenden Einmalhandschuhe auftun 

− Bitte darauf achten, dass nicht mehr als zwei Personen am Büfett stehen – 

Abstandsregel 

− Das Abservieren des gebrauchten Geschirrs erfolgt in jedem Fall durch den Service 

bzw. die/den Mitarbeiter*in der Küche 

 

Seminarverpflegung/Kaffeetische 

− Kaffee wird nur in Thermoskannen über mehrere Tische hinweg bereitgestellt 

− Geschirr muss am Ende des Tages abgeräumt und gespült werden, auch, wenn es 

nicht gebraucht wurde 

− Servietten bitte nur in der entsprechenden Stückzahl – mehrmals kontrollieren – 

Servietten, die nicht benutzt wurden, müssen entsorgt werden 

− nur mit Handschuhen richten 

− Besteck (Messer, etc.) muss gewickelt werden 

 

 

Spezifische Hygieneregeln für die Reinigung  

Die geltenden Hygiene- und Reinigungsstandards werden konsequent eingehalten. Die 

Reinigung der Gäste- und Gemeinschaftszimmer hat möglichst in Abwesenheit der 

Teilnehmer*innen/Gäste zu erfolgen, um Kontakte zu vermeiden. 

 

Sanitäranlagen  

Toilettensitze, Urinale, Armaturen, Waschbecken, Türklinken etc. werden mit einem 

speziellen Flächendesinfektionsmittel, in der Regel 3 x täglich, behandelt (Nachweis über 

Unterschriftenlisten in den Sanitäranlagen). 

 

Kontaktflächen  

Die Kontaktflächen im Seminarbereich und den Allgemeinflächen wie z.B. Türklinken, 

Handläufen, Schalttableaus (z.B. Lichtschalter, Knöpfe in den Aufzügen) werden mehrmals 

täglich mit Flächendesinfektionsmittel gewischt, mindestens jedoch zweimal täglich. 

 

 

Spezifische Hygieneregel für den Empfang  

− Die Mitarbeiter*innen des Empfangs versenden die Bestätigung der Hygieneregeln 

durch die Gäste/Fremdveranstalter zur Weiterleitung an dessen Teilnehmer*innen 

(Anlage 1.2. – 1.3 des Corona Schutz- und Hygienekonzepts) nach der Buchung bzw. 

im Vorfeld der Veranstaltung. 

− Sie weisen die Gäste/den Fremdveranstalter sowie deren Dozentinnen/Dozenten 

nachdrücklich auf die Corona Schutz- und Hygieneregeln nach dem Corona Schutz- 

und Hygiene-Konzept der Katholischen Akademie hin. 

− Sie tragen Sorge dafür, dass die Bestätigung der Hygieneregeln (Anlage 1.1 - 1.3 des 

Corona Schutz- und Hygienekonzepts) unterschrieben und vollständig vorliegen. 

Darüber hinaus haben sie bei Übernachtungen die Bescheinigungen über einen 

negativen Schnelltest, eine vollständige Impfung gegen das COVID Virus bzw. eine 

durchlaufene Infektion (nicht länger als 6 Monate und mindestens 28 Tage) zu prüfen 

und mit Unterschrift auf Anlage 1.1 und 1.2, Seite 3 zu versehen. 
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− Die Kontakte zwischen den Mitarbeiter*innen und den Gästen sowie der haptische 

Kontakt zu Bedarfsgegenständen (z. B. Stifte, Meldescheine) wird auf das 

Notwendige beschränkt oder so gestaltet, dass nach jeder Benutzung eine Reinigung 

oder Auswechslung erfolgt. 

 

 

Spezifische Regelung im Bildungsbereich  

− Die Mitarbeiter*innen des Veranstaltungsmanagement versenden die Bestätigung der 

Hygieneregeln durch die Teilnehmenden (Anlage 1.1 des Corona Schutz- und 

Hygienekonzepts) an die Teilnehmer*innen im Vorfeld der Veranstaltung. 

− Die Kursbegleitung weist sowohl die Teilnehmer*innen als auch die Dozentinnen und 

Dozenten nachdrücklich auf die Corona Schutz- und Hygieneregeln nach dem Corona 

Schutz- und Hygienekonzept der Katholischen Akademie hin. 

− Insbesondere weist sie darauf hin, dass die Bestätigung der Hygieneregeln durch die 

Teilnehmenden (Anlage 1.1 des Corona Schutz- und Hygienekonzepts) am Empfang 

unterschrieben abgegeben werden. 
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Anlage 5 

zum Corona - Schutz- und Hygienekonzept 
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Bestätigung des Corona Schutz- und Hygienekonzepts durch die 

Mitarbeiter*innen (Anlage 5) 

 

Wichtiger Hinweis 

 

Wenn Sie  

− mit dem Covid 19 Virus infiziert sind bzw.  

− sich in Quarantäne befinden oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 

nachweislich infizierten Person hatten;  

− Sie sich in den letzten 14 Tagen in einer vom Robert Koch Institut als Risikogebiet 

eingestuften Region aufgehalten haben oder  

− Symptome einer Covid 19 Infektion aufweisen, wie z.B. Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall, etc.,  

sind Sie verpflichtet, sich umgehend mit der Geschäftsführung, deren Stellvertretung 

oder der Assistenz der Geschäftsführung in Verbindung setzen. 

Es sei denn, Sie können ein aktuelles negatives Testergebnis auf Covid 19 nachweisen. 

Bitte nehmen Sie auch in diesem Fall im Vorfeld mit den oben genannten Personen 

Kontakt auf. 

 

Beachten Sie auch, die Handlungsanweisungen bei Verdacht auf/Infektion durch den 

Corona 19 Virus im Tagungs- und Gästehaus der Katholischen Akademie (Anlage 3 des 

Corona Schutz- und Hygienekonzepts) sowie die bereichspezifischen Maßnahmen (Anlage 

4 des Corona Schutz- und Hygienekonzepts). 

 

Bestätigung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich das Corona Schutz- und Hygienekonzept 

zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich dieses einzuhalten.  

 

Die Nicht-Befolgung kann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. 

 

Die Informationspflichten gem. §15 KDG hinsichtlich der Infektionskettennachverfolgung 

habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 _________________________   _____________________________  

 Ort, Datum  Vorname, Name in Druckbuchstaben 

 

 _________________________  

 Unterschrift 

 


