
 

 

Herzlich Willkommen im Katholisch-Sozialen Institut 

 

Wir bitten Sie darum im gesamten Haus die Hygienemaßnahmen einzuhalten und auf den 

Mindestabstand zu achten. 

Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen im Haus.  

Auch während Ihrer Veranstaltung muss eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske oder FFP2) 

getragen werden! 

Für Ihren Aufenthalt sind laut Coronaschutzverordnung und Infektionsschutzgesetz folgende Nachweise zu 

erbringen: 

- Getestete müssen ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorweisen. Der Test darf in der Regel nicht länger als 

48 Stunden zurückliegen.  

Das Ergebnis muss von einer offiziellen Teststelle schriftlich oder digital bestätigt werden. 

Außerdem ist ein amtliches Ausweisdokument mitzuführen. 

- Geimpfte müssen Ihren Impfausweis oder ein ähnliches Dokument vorweisen, aus dem hervorgeht, dass die 

vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt.  

Vollständig bedeutet: Es muss auch die zweite Dosis verabreicht worden sein, wenn für einen Impfstoff zwei 

Dosen vorgesehen sind. 

- Genesene müssen ein positives PCR-Testergebnis vorweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens 6 

Monate alt ist. Nach dem Ablauf von 6 Monaten verfällt jedoch Ihr Status als Genesener, das heißt, Sie 

brauchen ab diesem Zeitpunkt wieder ein negatives Schnelltestergebnis oder eine Impfung. 

- Genesene Geimpfte gelten schon nach der ersten Impfung als vollständig geimpft. Als Nachweis benötigen 

Sie ein positives PCR Testergebnis, das mindestens 28 Tage alt sein muss, aber auch älter als 6 Monate sein 

darf. Außerdem benötigen Sie einen Impfausweis oder ähnliches Dokument, aus dem hervorgeht, dass Sie 

vor mehr als 2 Wochen einmal geimpft wurden.  

 

Bitte halten Sie Ihre Unterlagen beim Check-In an der Rezeption bereit! 

 

Allgemeine Informationen: 

 Aufgrund der Hygienestandards-, bzw. Vorschriften ist der Check In am Anreisetag erst ab 15 Uhr möglich. 

 Das Zimmer steht Ihnen am Abreisetag bis 10.00 Uhr zur Verfügung. Wir bitten Sie Ihr Gepäck nach 

Verlassen des Zimmers direkt in Ihr Auto zu bringen. Falls Sie eine Gepäckaufbewahrung wünschen, bitten 

wir um Rücksprache mit der Rezeption. 

 Wir möchten darauf hinweisen, dass auch das Lüften der Zimmer zur vorbeugenden Maßnahme beiträgt. 

 Bei einem Aufenthalt von 1-3 Nächten wird Ihr Zimmer, aufgrund der derzeitigen Situation nicht gereinigt.  

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie noch mehr Handtücher etc. benötigen. 

 An der Rezeption steht ein Getränkekühlschrank zur Selbstbedienung für Sie bereit.  

Bitte tragen Sie Ihre Getränkeauswahl und Ihre Zimmernummer in die beiliegende Liste ein und geben 

diesen an der Rezeption ab. 

 In dieser besonderen Situation können Verzögerungen auftreten. In diesem Fall bitten wir Sie auch hier 

den Mindestabstand in der Warteschlange einzuhalten. 

 Wir bitten Sie darum, wenn möglich auf Bargeld zu verzichten und mit EC-oder Kreditkarte zu bezahlen. 

 Bitte bei Abreise die Zimmerkarte in die dafür vorgesehene Zimmerkartenbox werfen. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause und stehen Ihnen bei weiteren 

Fragen gerne persönlich, oder unter der Rufnummer 99 zur Verfügung. 


