Gästeinformation zu den Coronaregeln
Sehr geehrte Gäste des Pallotti Hauses,
zum Schutz Ihrer und unserer Gesundheit gelten im Pallotti Haus, unter
Berücksichtigung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
folgende Regeln:

Generelle Regelungen

-

Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen.

-

Jeder ist angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.

-

Jeder möchte auf eine ausgeprägte Handhygiene achten. Mehrmals täglich
sollten die Hände gewaschen oder, wenn möglich, desinfiziert werden. Im Haus
gibt es dafür reichlich Möglichkeiten.

-

Achten Sie auf die Husten- und Niesetikette. Husten beziehungsweise niesen
Sie bitte in die Armbeuge.

-

Innerhalb des Gebäudes muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen
werden. Andere Mund-Nase-Bedeckungen sind nicht möglich. Die
Maskenpflicht gilt nicht im Speisesaal am Platz. Sie entfällt auch in anderen
Räumen, besonders den Konferenzräumen, an einem festen Sitz- oder
Stehplatz, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen
Personen eines fremden Hausstands eingehalten wird.

-

Die Konferenzräume müssen gut gelüftet werden. Empfohlen werden stündlich
5-10 Minuten.

-

Ab einer 7-Tage-Inzidenz über 35 gilt die 3G Regelung. Das heißt, wir dürfen
nur Gäste empfangen welche entweder geimpft, genesen oder getestet sind.
Dies ist bei Ankunft nachzuweisen. Sollte jemand weder geimpft noch genesen
sein besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Selbsttest durchzuführen. Ein solcher
kann bei uns für einen Unkostenbeitrag erworben werden. Ein Test muss alle
72 Stunden erneuert werden. Für Kinder bis 6 Jahre entfällt die 3G Regel.

-

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, keine fremden Menschen mit ins Haus
zu lassen, wenn Sie das Haus betreten.

Die bayerische Staatsregierung hat als neues Regulierungsinstrument die sogenannte
Krankenhausampel eingeführt. Je nach Farbe gelten folgende Regelungen:

Regelungen bei Krankenhausampel auf Stufe Gelb:

-

Anstelle einer medizinischen Maske muss eine FFP2 Maske getragen werden

-

Es gilt die 3G+ Regel. Das heißt, wir dürfen nur Gäste empfangen welche
entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Dies ist bei Ankunft
nachzuweisen. Als Test gilt nur ein PCR Test, welcher nicht älter als 48
Stunden sein darf. Ein Schnelltest oder ein Selbsttest ist nicht
ausreichend. Ein Test muss alle 72 Stunden erneuert werden. Für Kinder bis
6 Jahre entfällt die 3G Regel.

-

Alle weiteren Regeln gelten weiterhin

Regelungen bei Krankenhausampel auf Stufe Rot:

-

Es gilt die 2G Regel. Das heißt, wir dürfen nur Gäste empfangen, welche
entweder genesen oder geimpft sind. Ein Test allein ist nicht ausreichend.

-

Alle weiteren Regeln gelten weiterhin

Wir bedanken uns bei allen Gästen für Ihr Verständnis und die tatkräftige Umsetzung
der genannten Vorgaben. Dies geschieht zum Wohle von uns allen.

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung

Ihr Team vom Pallotti Haus Freising
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