
Liebe Gäste, 

wir freuen uns, Sie bald im Tagungshaus Schloss Herborn begrüßen dürfen. Die aktuelle Corona-Situation 

hat uns vor einige Herausforderungen gestellt. Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, damit wir die 

aktuellen Auflagen einhalten können und Sie somit bei uns begrüßen dürfen. Dies hat leider zur Folge, dass 

wir Ihre gewohnten Freiheiten zum Schutz der Gesundheit aller Gäste und des Personals einschränken 

müssen. 

 Betreten Sie unser Haus bitte nur, wenn Sie mind. zweifach oder besser noch dreifach geimpft sind 

(incl. 14 tägiger Karenzzeit; bei Booster-Impfung entfällt die Karenzzeit), als „Genesen“ gelten 

(Nachweis nicht älter als 3 Monate) oder einen tagesaktuellen negativen PCR- oder Antigen-

Schnell-Test vorweisen können und keine Anzeichen einer Corona-Infektion haben (Nachweise 

werden von uns bei Anreise überprüft). 

 Für unseren Speisesaal gilt die 2 G-Regel. 

 Desinfizieren Sie sich beim Betreten des Hauses bitte die Hände an den angebrachten Spendern. 

 In allen öffentlichen Bereichen müssen Mund und Nase stets mit einer FFp2- oder einer OP-Maske 

 bedeckt sein (außer beim Essen und Trinken)  

 Halten Sie wann immer möglich den Mindestabstand von 1,5 m zum Nächsten ein. 

 Husten und niesen Sie nur in die Armbeuge.  

 Betreten Sie den Speisesaal bitte nur zu den Mahlzeiten und vorgegebenen Kaffeepausen und 

desinfizieren Sie sich vor dem Betreten die Hände.  

 Je nach Gruppengröße wird es zwei Essenszeiten geben, damit unser Speisesaal nicht zu voll wird 

und damit sich die unterschiedlichen Gruppen nicht unnötig nahe kommen. 

 Der Kaffeevollautomat im Speisesaal steht weiterhin allen Gästen zur Verfügung. Auch hier gilt: vor 

der Benutzung bitte Hände desinfizieren. 

 Bewegen Sie bitte keine Sitzflächen. Diese sind abgemessen, denn nur so kann eine Einhaltung des 

Mindestabstandes garantiert werden.  

 Wir werden während Ihres Aufenthaltes Ihr Zimmer so wenig wie nötig betreten. Bitte sprechen 

Sie uns an, wenn ein Grund für ein Betreten des Zimmers vorliegt oder wenn Sie etwas benötigen.  

 Bitte beachten und befolgen Sie die Beschilderungen im Haus (z. B. max. Personenanzahl pro 

Raum). 

Wir alle hoffen, möglichst unbeschadet durch diese Zeit zu kommen und wollen alle gemeinsam etwas 
dafür tun. Nur äußerst ungern würden wir daher von unserem Hausrecht Gebrauch machen müssen, wenn 
diese Hygieneregeln Ihrerseits nicht eingehalten werden.  

Wir verfolgen die aktuelle Situation natürlich weiter und passen unser Hygienekonzept entsprechend an.  

Folgende behördliche Quellen liefern verlässliche Hinweise: 

Robert-Koch-Institut: www.rki.de 

Bundesgesundheitsministerium: www.bundesgesundheitsministerium.de 

Hess. Landesregierung: www.soziales.hessen.de/gesundheit 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau : www.ekhn.de 

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gern unter 02772-4717-0 oder unter 
tagung@theologisches-seminar-herborn.de zur Verfügung. 

Herborn, 20.01.2022    Ihr Team vom Tagungshaus Schloss Herborn 
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