Hygienekonzept des Jonathan
Seminarhotels
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Bestimmungen für SARS-CoV-2 –COVID-19
Jh-Hygienekonzept Jonathan Seminarhotel 170520

Stand: Juli/August 2020
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir Euch hier im Jonathan begrüßen dürfen.
Wir informieren Euch in diesem Hygienekonzept darüber, welche Maßnahmen wir zum Schutz Eurer
Gesundheit vor einer Coronavirus-Infektion umgesetzt haben.
Bitte zögert nicht, uns anzusprechen, wenn Ihr Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt.
Das Konzept wird jeweils auf Basis der aktuell geltenden staatlichen Regelungen für Gastronomie und
Hotellerie fortgeschrieben
Euer Jonathan-Team

Allgemeine Maßnahmen:




Unsere Mitwirker und Mitwirkerinnen sind schriftlich und mündlich unterrichtet worden, wie
sie sich und die Gäste vor Infektionen schützen können.
Einweghandschuhe, Desinfektionsspray und Masken stehen für Gäste und Mitwirker stets in
ausreichendem Maße zur Verfügung.
Unsere Mitwirker im Housekeeping und im Service sind angewiesen mit Handschuhen und
Mundschutz zu arbeiten und den Mindestabstand von 1,5 m zu den Gästen einzuhalten.

Eingang:





Vor der Tür und im Eingangsbereich weisen Schilder darauf hin, welche Verhaltensregeln zu
beachten sind, um sich vor Infektionen zu schützen.
Desinfektionsspray steht im Eingangsbereich auf unserem Flyerboard, und auf der
Empfangstheke für die Gäste bereit. Masken können an der Rezeption erworben werden,
falls jemand seine vergessen haben sollte.
Bei warmem Wetter stehen unsere Eingangstüren offen, so dass kein Anfassen notwendig ist
und wir für Frischluft sorgen. Ansonsten lüften wir regelmäßig vor und nach jeder Mahlzeit
für 10 Minuten. Auch unsere Lüftungsanlage wird zur Frischluftzufuhr eingesetzt.

Anreise:



Bei großer Anreise steht ein zweiter Check-In-Platz am runden Tisch zur Verfügung mit
eigenem Laufweg, um den Abstand zu wahren. Auch dort steht Desinfektionsspray bereit.
Am Empfang und am zweiten Check-In-Platz weisen Schilder darauf hin, den Abstand von 1,5
m einzuhalten.



Durch unser Barkartensystem wird der Zahlungsverkehr während der Seminare auf ein
Minimum beschränkt, weil nur einmal am Schluss der Veranstaltung abgerechnet wird.

Küche:




Die Verhaltensregeln für die Mitwirker sind als Schild gut sichtbar am Eingang der Küche an
der Spüle angebracht
Desinfektionsspray steht am Eingang zur Küche bereit
Einmalhandschuhe stehen am Eingang zur Küche bereit

Service:





Gäste tragen zur Selbstbedienung am Buffet Einmalhandschuhe.
An den Tischen wird auf Tischdeko weitgehend verzichtet
Wir arbeiten im Service mit Einmalhandschuhen und Masken und halten die Hygieneregeln
ein
Jeder freiwerdende Tisch wird vom Service gründlich gereinigt und ggf. desinfiziert.

Seminarräume:




Vor jedem Seminarraum steht Desinfektionsspray und ein Hinweisschild „Abstand halten“
Tische, Matten, Sitzkissen werden von uns so aufgestellt, dass 1,5 m Abstand eingehalten
werden
Darüber hinaus obliegt während der Veranstaltung das Einhalten der Abstands- und
Hygieneregeln den Veranstaltern bzw. den Teilnehmern

Housekeeping:




Unser Housekeeping arbeitet mit Einmalhandschuhen (pro Zimmer neu) und Maske
Unsere öffentlichen Toiletten werden 2x täglich kontrolliert und desinfiziert
Desinfektionsspray steht darüber hinaus in allen öffentlichen Toiletten zur Verfügung

Abreise:


Wir desinfizieren die Schlüssel nach Rückgabe

Wir sind nicht so pessimistisch, wie
die beiden hier.
Deshalb, wenn etwas nicht so läuft,
wir Ihr Euch das vorstellt, ihr Fragen
oder Wünsche habt, bitte sprecht uns
an! Wir finden sicher eine Lösung.
Wir freuen uns, dass Ihr da seid und
dass wir uns endlich unserer Aufgabe
wieder widmen dürfen: Raum geben
für rundum gelungene Seminare und
begeisterte Gäste.

