
Schutz- und Hygienemaßnahmen auf Kloster Banz 

Sehr geehrte Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer, 

aufgrund des neuartigen COVID-19-Virus („Coronavirus“) sind zum Schutz vor einer 

Ansteckung besondere Hygienemaßnahmen erforderlich. Unser Ziel ist es, Sie in 

unseren Bildungseinrichtungen bestmöglich zu schützen. Daher möchten wir Sie auf 

die nachfolgenden Regelungen hinweisen: 

➢ Wir bitten Sie bargeldlos zu bezahlen. Ihre Getränke werden auf Ihr Gastzimmer 

gebucht. Am Ende Ihres Aufenthalts in Kloster Banz erfolgt eine 

Gesamtabrechnung an der Rezeption. 

➢ Im Haus sind in den Räumen, die bestimmungsgemäß mehreren Menschen zur 

Verfügung stehen, Schutzabstände durch Markierungen bzw. Trennwände 

kenntlich gemacht. Bitte halten Sie, zu Ihrem eigenen Schutz, diese 

Abstandsregeln ein (mindestens 1,5 Meter) und kommen Sie der Maskenpflicht 

nach, die auch in unserem Bildungszentrum vorgeschrieben ist (am Seminarplatz 

und am Esstisch müssen Sie keine Mund-Nasen-Maske tragen, sofern die 

Sicherheitsabstände gewahrt sind). Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit. 

Sollten Sie zusätzliche persönliche Schutzausrüstung, wie Masken oder 

Handschuhe benötigen, können Sie diese käuflich an der Rezeption erwerben. 

➢ Wir haben die An- und Abreisezeiten für Ihr Seminar geändert, um Stoßzeiten 

und damit Menschenansammlungen zu vermeiden. Wir bitten Sie, den Ihnen 

mitgeteilten Anreisezeitraum zu beachten, um Begegnungen mit anderen 

Seminargruppen auszuschließen. Auch Ihre Essenszeiten werden individuell 

angepasst. Sie finden die Angaben dazu in Ihrem Seminarprogramm. Das Essen 

wird Ihnen auf unterschiedlichen Ebenen des Bildungszentrums serviert. 

➢ Unser Schwimmbad und das Bierstübla haben wieder geöffnet. Bitte achten Sie 

auch hier auf ausreichend Abstand und den erforderlichen Hygienemaßnahmen. 

➢ Das Mitbringen von Getränken ist untersagt. Gerne können Sie Getränke in der 

Zeit von 07.00 bis 22.00 Uhr an der Rezeption käuflich erwerben. Die Rezeption 

ist durchgängig besetzt, so dass Sie sich mit Ihren Fragen gerne an uns wenden 

können. 

➢ Falls Sie zu einer medizinischen Risikogruppe gehören, raten wir Ihnen von 

einem Seminarbesuch in Kloster Banz ab und empfehlen Ihnen dafür, unsere 

digitalen Angebote wahrzunehmen, die Sie auf unserer Homepage 

www.hss.de/veranstaltungen/ finden.  

Bleiben Sie bitte auch zu Hause, wenn Sie sich nicht wohl fühlen und 

benachrichtigen Sie uns entsprechend. In diesem Fall werden auch keine 

Stornogebühren erhoben. 

➢ Bitte beachten Sie zudem die allgemeinen, vom Robert-Koch-Institut 

empfohlenen Hygienevorschriften (z.B. regelmäßiges, gründliches 

Händewaschen über 30 Sekunden, In-die Ellenbeuge-Niesen, Abstand 

mindestens 1,5 m). 
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