Präventionsmaßnahmen
Meditationshaus Domicilium in Weyarn
Grundlegendes
Voraussetzung für die Beherbergung ist, dass Sie frei von Symptomen einer akuten
Atemwegserkrankung sind und keine grippeähnlichen Symptome (Fieber, Husten, etc.)
haben. Wenn Sie sich unsicher sind, ob es sich um eine Covid-19 Infektion handeln könnte,
empfehlen wir einen Corona-Test zu machen.
Eine Unterbringung ist ausgeschlossen, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem
Corona-Verdachtsfall oder Corona-Patienten hatten oder sich in einem Risikogebiet
aufgehalten haben. Ausgenommen davon sind Personen mit einem Negativ-Testbefund. Vor
Ort werden Sie hierzu gebeten eine aktuelle Erklärung abzugeben und Ihre Kontaktdaten mit
Telefonnummer zu hinterlegen.
Gäste, die während ihres Aufenthalts Symptome entwickeln, informieren bitte unverzüglich
das Kursbüro. In solch einem Fall ist es aus Präventionssicht notwendig, den Aufenthalt zu
beenden. Wir bitten Sie darum, kurzfristig nach der Heimkehr einen Corona-Test zu machen
und uns über das Ergebnis zu informieren.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung.
Anreise/Check-In
Bitte tragen Sie beim Betreten des Hauses einen Mund-Nasen-Schutz. Ab 15 Uhr ist
der Empfang besetzt und ein Check-In unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m
möglich. Bitte sehen Sie von Barzahlungen ab und zahlen Sie mit EC Karte.
Unterbringung/Verpflegung
Personen, die jeweils nach aktuellen Bestimmungen Kontakt haben dürfen, können
gemeinsam in einem Zimmer untergebracht werden. Maximal zwei Personen teilen sich ein
Badezimmer, öffentliche Toiletten stehen nicht zur Verfügung.
Bei den Mahlzeiten ist auf den gebotenen Mindestabstand von 1,5 m zu achten, es sitzen
maximal 4 Personen an einem Tisch. Nehmen Sie bitte für die Dauer Ihres Aufenthalts einen
festen Sitzplatz ein. Das Essen wird im Rahmen der Mitarbeit (Samu) von Teilnehmern der
Gruppe ausgegeben.
Hygienemaßnahmen
Gäste müssen ab Betreten der Häuser und bei Bewegungen innerhalb der Gebäude einen
Mund-Nasen-Schutz tragen, ausgenommen am Tisch in den Speiseräumen sowie in ihrem
Zimmer. Bitte waschen Sie sich regelmäßig und sorgfältig die Hände. Desinfektionsmittel
stehen am Eingang des Hauses und in den Essräumen bereit.
Abstandsgebot und Lüften der Räume
Wir weisen Sie darauf hin, dass ein grundsätzliches Abstandsgebot von 1,5 m gilt.
Bitte lüften Sie für 5-10 Minuten Ihre Räumlichkeiten in regelmäßigen Abständen.

Wir freuen uns, Sie im Domicilium wieder herzlich willkommen heißen zu dürfen und
bedanken uns für Ihr Verständnis!
Ihr Domicilium-Team

