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Ver.09 – gültig ab 09.03.2021 
Liebe Teilnehmerin, 
lieber Teilnehmer, 
 
wir freuen uns sehr, Sie bald in St. Virgil begrüßen zu dürfen und, dass die 
Veranstaltung, zu der Sie angemeldet sind, stattfinden kann! 
 
Ihre Veranstaltung kann derzeit in Präsenz nur stattfinden, wenn sie 

unter §13 (3) Ziffer 9 als Zusammenkunft „zu unbedingt erforderlichen 
beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken, […. bei der; SVS] eine 
Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist“1 eingestuft wird. 

 
St. Virgil verfügt über ein COVID-Präventionskonzept und erfüllt alle Kriterien der 
Initiative „Sichere Gastfreundschaft“. Unsere Mitarbeiter*innen werden 
wöchentlich auf COVID-19 getestet und wir beachten selbstverständlich alle 
entsprechenden Auflagen, Hygienerichtlinien und Vorgaben, um für die Gesundheit 
unserer Gäste und unserer Mitarbeiter*innen zu sorgen. Wir orientieren uns dabei 
immer an der aktuell gültigen Version der COVID-19-
Schutzmaßnahmenverordnung. Über kurzfristige Änderungen informieren wir vor 
Ort. 
 
Unter den aktuellen Umständen dürfen wir Sie auf wichtige Punkte hinweisen, 
damit Ihr Aufenthalt bei uns gut verläuft. 
 

• Die aktuellen Richtlinien sind im Haus an unterschiedlichen Stellen 
ausgeschildert. Diese sind verbindlich einzuhalten! 

• Im gesamten Haus gilt die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2 Maske – 
auch am zugewiesenen Sitzplatz. 

• Es gibt eine frequenzabhängig erhöhte Reinigung aller Flächen (vor allem 
der oft berührten Teile wie Türklinken, Schalter, Tischflächen, Stuhllehnen, 
etc.). 

• Beim Haupteingang, in unseren Gastronomiezonen und vor den 
Seminarräumen stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Die Aufstellung (Tische, Stühle, Matten, etc.) in den Seminarräumen wird 
unter Berücksichtigung des vorgegebenen Mindestabstands durchgeführt. 

• Unsere Klimageräte funktionieren mit Frischluftzufuhr. 
• Wir verfügen über ein Quarantäne-Zimmer, in dem wir Menschen, die 

während des Aufenthalts bei uns erkranken während der weiteren ärztlichen 
Abklärung unterbringen können. 

 
Wir benötigen Ihre Unterstützung! 
 

- Um teilnehmen zu können ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses 
nötig:2 Ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen  

                                       
1 Vgl. 3. Novelle der 4. Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung vom 09.03.2021 
2 Einem Nachweis über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 sind eine ärztliche 
Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung 
erfolgte und zu diesem Zeitpunkt aktuell abgelaufene Infektion, ein Nachweis über 
neutralisierende Antikörper für einen Zeitraum von drei Monaten, ein Nachweis nach §4 
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Abnahme nicht länger als 48 Stunden zurückliegt, oder eines 
molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht länger 
als 72 Stunden zurückliegt. 

- Bei längeren Veranstaltungen (Dauer >48h) behalten wir uns vor, während 
des Aufenthalts einen zusätzlich vor Ort zu absolvierenden Selbsttest, 
durchzuführen. Ihre Bereitschaft daran mitzuwirken, ist Voraussetzung für 
die Teilnahme. Die Testinfrastruktur wird von St. Virgil zur Verfügung 
gestellt.  

- Wir gehen davon aus, dass Sie nur anreisen, wenn Sie sich gesund fühlen. 
- Sollten Sie innerhalb von zwei Wochen vor Ihrer Anreise wissentlich Kontakt 

zu einer Person, die an COVID-19 erkrankt war, gehabt haben, dürfen Sie 
nicht anreisen.  

• Nehmen Sie Ihre eigenen FFP2 Masken (in ausreichender Stückzahl) mit! 
Wir bitten um Verständnis, dass wir das Tragen ausnahmslos einfordern. 
Eine ungehinderte Verbreitung einer Infektion könnte andere Gäste sowie 
die Mitarbeiter*innen und den Betrieb des Veranstaltungsortes gefährden. 

- Wir empfehlen eine eigene Trinkflasche für die Wasserversorgung während 
des Seminars mitzubringen. 

- Helfen Sie mit, beim Betreten des Gebäudes und im Gebäude das 
Entstehen von Menschenansammlungen zu verhindern. Halten Sie sich 
immer an den vorgegebenen Mindestabstand. 

- Achten Sie besonders auf Ihre Atem- und Händehygiene! 
- Desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Gebäudes sowie vor jeder 

Bedienung an unseren Selbstbedienungsbuffets! 
- Sitzplatzzuweisung:  

o Bei Seminaren/Lehrgängen: Sie können Ihren Platz beim Betreten 
des Seminarraums frei wählen. Die Stühle sind an der Lehnen-
Rückseite nummeriert. Ihre Platzwahl wird zu Veranstaltungsbeginn 
dokumentiert. Dieser Platz ist dann für die gesamte Dauer der 
Veranstaltung Ihr zugewiesener Sitzplatz. 

o Bei Vorträgen/Tagungen: Beim Check-In wird Ihnen Ihre 
Sitzplatznummer mitgeteilt.  

- Helfen Sie mit, den Seminarraum regelmäßig zu lüften! Idealerweise nach 
jeder Stunde 5 Minuten lang (wenn möglich Querlüftung).  

- Symptome? 1450 anrufen! 
- Wenn eine Person in der Seminargruppe Symptome aufweist oder 

befürchtet, an COVID-19 erkrankt zu sein, muss diese Person sofort in 
einem eigenen, abgesonderten Raum untergebracht werden. Kontaktieren 
Sie unmittelbar die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450  

- Bei Krankheit/Krankheitsverdacht: Informieren Sie unverzüglich den 
Bereitschaftsdienst von St. Virgil (Rezeption), um eine weitere Abklärung 
vornehmen zu können. 

- Sollten Sie innerhalb von 48 Stunden nach Ihrer Abreise an COVID-19 
erkranken, informieren Sie uns bitte unverzüglich. 

Parkcafé/Restaurant 

                                       
Abs.18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs 
Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich an COVID-19 erkrankte Person 
ausgestellt wurde, gleichzuhalten. 
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- Die gastronomische Versorgung am Veranstaltungsort erfolgt nach den 
aktuellen Möglichkeiten.  

- Für angemeldete Veranstaltungen werden im Restaurant Tische reserviert. 
Sie finden die Tischreservierung über ein Kärtchen am Tisch, das Ihren 
Seminartitel trägt. 

- Selbstbedienung am Buffet ist weiterhin zulässig. Die Konsumation Ihrer 
Speisen und Getränke ist in geschlossenen Räumen nur am Sitzplatz 
erlaubt. 

o Wenn Sie das Restaurant betreten: Lassen Sie sich von unseren 
Mitarbeiter/innen Ihren Tisch zeigen. 

o Auf den Tischen im Restaurant liegen vorbereitete Zettel auf. 
Notieren Sie darauf die Ihnen für die Veranstaltung zugewiesene 
Sitzplatznummer oder Ihren Namen. Die Gästeregistrierung ist 
verpflichtend! 

o Wir bitten Sie, zuerst an Ihrem Tisch Platz zu nehmen. Wir nehmen 
dann Ihre Getränkebestellung auf. Sie werden dann tischweise von 
unseren Mitarbeiter/innen zum Buffet gebeten. 

o Desinfizieren Sie vor jeder Selbstbedienung am Buffet Ihre Hände! 
o Der entsprechende MNS ist außer bei der Konsumation am Sitzplatz 

generell zu tragen! 
o Halten Sie Ihre Pausen- und Essenszeiten unbedingt ein. Wir müssen 

oft mehrere Gruppen im Haus koordinieren. 

Hotel 

- Unsere Rezeption ist während der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 
0662 65901-503 erreichbar. 

- Wenn Sie während Ihres Aufenthalts bei uns im Haus nächtigen wollen, 
reservieren wir Ihnen gerne ein Zimmer. 

- Wir versuchen, nicht-notwendige Kontakte zu reduzieren. 
o Bitte bezahlen Sie Ihr Zimmer gleich bei Anreise. 
o Wenn Sie länger als eine Nacht bleiben: Bitte geben Sie uns gleich 

bei Anreise Bescheid, ob und an welchen Tagen wir Ihr Zimmer 
reinigen dürfen. 

- Das Frühstück für unsere Hotelgäste wird unter Beachtung der gültigen 
Vorschriften angeboten.  

- Check-out: Räumen Sie bitte am Abreisetag bis 10.00 Uhr Ihr Zimmer und 
lassen Sie Schlüssel und Stromkarte einfach am Tisch im Zimmer liegen. 


