Hygiene- und Schutzkonzept
Sehr geehrte Gäste!
Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund haben wir in
Abstimmung mit dem Ordnungsamt Langenselbold, dem Gesundheitsamt MainKinzig-Kreis, der BGN Nahrungsmittel und Gastgewerbe, dem DEHOGA und
der IHK ein Hygiene- und Schutzkonzept erstellt, welches Sie bitte – im eigenen
Interesse und im Interesse der anderen Gäste – genau beachten möchten.
Vielen Dank für Ihr Mittun!

Halten Sie Abstand!
Wo immer es möglich ist, halten Sie unbedingt 1,50 m Abstand zu anderen
Personen. Wo es nicht möglich ist, tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz.

Mund-Nasen-Schutz tragen!
In allen öffentlichen Bereichen: Foyer, Flure, Aufzüge, Treppenhaus, öffentliche
Toiletten, Restaurant, Bar, Tiefgarage usw. besteht für alle Personen die Pflicht
zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes! Der Mund-Nasen-Schutz darf nur am
Tisch, im Tagungsraum und im Zimmer abgenommen werden.

Hände regelmäßig desinfizieren!
Im Foyer, vor den öffentlichen Toiletten und im Restaurant befinden sich an
sechs verschiedenen Stellen Desinfektionsstationen. Bitte benutzen Sie die
kontaktlosen Sprühspender regelmäßig!

Lüften Sie!
Wir bitten Sie, die Tagungsräume regelmäßig, unbedingt aber in den Kaffeeund Essenspausen durch weites Öffnen der Fenster zu lüften.

Das tun wir für Ihre Gesundheit zusätzlich:
In allen Bereichen:
• Hinweisschilder vorhanden.
• Türklinken, Handläufe, Abstellflächen, Tische, Stühle, ec-Geräte usw.
werden in regelmäßigen Abständen bzw. nach jeder Benutzung
desinfiziert.
• Wir lüften regelmäßig sorgfältig alle öffentlichen Bereiche.
• In den öffentlichen Toiletten und im Aufzug dürfen sich nur maximal zwei
Personen gleichzeitig aufhalten.
• Unser gesamtes Personal trägt einen Mund-Nasen-Schutz, in besonders
empfindlichen Bereichen auch Einweghandschuhe.
• Um Bargeldverkehr zu vermeiden, können Getränke usw. derzeit nur mit
Karte bezahlt oder auf die Zimmerrechnung gebucht werden.
• Alle Namen, Anschriften und Telefonnummern unserer Gäste, sowie die
Daten
ihres
Aufenthaltes
werden
unter
Beachtung
der
Datenschutzverordnungen von uns erfasst, damit bei einem Infektionsfall
eventuelle Ketten vom Gesundheitsamt nachverfolgt werden können.
• Es wurde eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und ein
Pandemieplan erstellt.
• Alle Mitarbeiter werden regelmäßig intern belehrt und geschult.
• Personen
mit
Erkrankungssymptomen
für
COVID-19
(z.B.
Atemprobleme, Fieber, trockener Husten) wird kein Zutritt zum Hotel
gewährt bzw. werden die Personen aufgefordert, das Hotel sofort zu
verlassen.

In den Tagungsräumen:
• Die Tagungsteilnehmer sitzen maximal zu zweit an einem Tisch.
Zwischen den einzelnen Tischen besteht ein Abstand von 1,5m von Stuhl
zu Stuhl.

Bei den Kaffeepausen:
• Um eine Vermischung der Teilnehmer verschiedener Tagungsgruppen zu
vermeiden, werden die Kaffeepausen derzeit nur in den Tagungsräumen
serviert.
• Zu den Kaffeepausen bieten wir derzeit nur abgepackte Einzelware
(Joghurt, Riegel, Kuchen usw.) und Obst mit Schale an.

Im Restaurant:
• Im Restaurant besteht zwischen den einzelnen Tischen ein Abstand von
1,5m. Pro Tisch können maximal 10 Personen aus verschiedenen
Haushalten sitzen.
• Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, wird derzeit nur ein
Abhol-Buffet oder Tellerservice angeboten.
• Salz- und Pfefferstreuer, sowie Essig- und Ölflaschen werden Ihnen auf
Wunsch gereicht. Sie stehen ab sofort nicht mehr auf den Tischen.

Ihr Team vom
Konferenzhotel „Ysenburger Hof“

