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Wir freuen uns, dass trotz der Corona-bedingten Einschränkungen noch einige
Veranstaltungen stattfinden können. Leider sind alle Tanzveranstaltungen bis einschließlich
15.1.22 verboten.
Mit der Erfahrung der letzten 1 1/2 Jahre und einem angepassten Schutzkonzept setzen wir
die aktuell gültigen gesetzlichen Auflagen um.
Zum Schutz aller ist es wichtig, die unten stehenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
Solange ihr Euch in den Innenräumen bewegt, ist das Tragen von FFP2-Masken
notwendig. Zusätzlich ist darauf zu achten den Sicherheits-Abstand (1,5 m) einzuhalten.
Da ab sofort die 2Gplus-Regelung auch für bei uns stattfindende Veranstaltungen
gelten muss, bitten wir darum bei Anreise die Impf-/Genesenennachweise
bereitzuhalten.
Leider dürfen wir Euch ohne einen solchen Nachweis nicht auf das Mühlengelände
lassen.
2Gplus beinhaltet weiterhin einen gültigen negativen Testnachweis bei Anreise, der
maximal 24 h alt sein darf.
Bitte meldet Euch bei uns im Anmeldezelt gegenüber dem Haupteingang an, bevor
ihr in das Haus geht oder andere Teilnehmende begrüßt. Sollte das Zelt unbesetzt
sein, wartet dort bitte solange bis jemand kommt oder meldet Euch von da
telefonisch bei uns oder den Seminarleitenden. Sollte eine Warteschlange
entstehen, tragt bitte medizinische Mund-Nasenabdeckungen und haltet
mindestens 1,5m Abstand.
Sollte im Ausnahmefall kein negativer Testnachweis mitgebracht werden können,
sind Selbsttests in Anwesenheit der Selbsttest-Beobachtenden vor Ort möglich. Es
können eigene Selbsttests mitgebracht oder für 5 € bei uns vor Ort erworben
werden.
Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen wir das örtliche Gesundheitsamt
informieren. Die betroffenen Personen müssen das Mühlengelände verlassen und
einen PCR-Test durchführen lassen.
Wenn ihr länger als drei Tage bei uns seid, benötigen wir 2x wöchentlich weitere
Tests. Diese sind in Absprache mit uns zu erbringen.
Bei Anreise erfassen wir die Kontaktdaten aller Anreisenden.
Diese heben wir drei Wochen auf und geben sie nur im Fall einer Corona-Verbreitung an
das zuständige Gesundheitsamt weiter. Nach Ablauf von drei Wochen werden die Daten
vernichtet.
Während des Aufenthaltes:
Wenn Gruppen länger als drei Tage bleiben, führen wir in Absprache mit den
Gruppenleitenden Zwischentests für alle durch.

Bitte beachten:
Überall gilt die FFP2-Maskenpflicht
Immer auf den Sicherheitsabstand achten - wenn nötig, bitte geduldig
warten
Einwegverkehr am Buffet, bitte vorher Hände desinfizieren
Ausschließliche Nutzung der Toiletten auf Euren Zimmern
Einmalpapierhandtücher stehen bei Gemeinschafts-Waschbecken zur
Verfügung
Händedesinfektion steht an den Eingängen der Häuser und in allen
Gemeinschafts-Waschbecken sowie am Buffet zur Nutzung bereit
Häufig genutzte Türklinken, sanitäre Anlagen, Tische und Stühle sowie
Getränkeapparate werden regelmäßig gereinigt/desinfiziert
Auf regelmäßiges Lüften aller Räume wird geachtet

Am Buffet bitte besonders auf den Sicherheitsabstand und die Maskenpflicht achten. Vor
der Selbstbedienung bitte die Hände gründlich reinigen – Desinfektionsmittel steht am
Buffet bereit. Bitte die Einbahnweg-Regelung beachten!
Der einmal gewählte Platz am Esstisch sollte während der Dauer der Anwesenheit
möglichst immer genutzt werden.
Weitere Essplätze befinden sich draußen auf unserer Terrasse.
Bitte die Garderobe in den Zimmern lassen. Nur den ab Beginn gewählten Platz dauerhaft
nutzen. Alle persönlichen Dinge nur in den Gästezimmern aufbewahren.
Bei den Zugängen zu den Gebäuden, auf den Treppen und zu den Seminarräumen
achten bitte alle darauf, medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen und geduldig
zu warten, bis der Durchgang wieder frei ist!
Maskenpflicht und Sicherheitsabstand:
Die FFP2-Masken sind überall in den Gebäuden zu tragen, außer am Sitzplatz
während des Essens.
In den Seminarräumen ist immer ausreichend Platz, da die Teilnehmendenzahl der
Größe der Räume angepasst ist.
Es gibt zwei Essräume mit bis zu 140 m² und damit ausreichend Platz, um den
Sicherheitsabstand zu gewährleisten.
Vielen Dank für Eure Mitwirkung und Rücksichtnahme!
Mit der Bitte um Verständnis :
Es geht um unser a l l e r Gesundheit - unserer Gäste und auch des Personals!

