
 

Hygieneregeln (Stand 3. Oktober 2021)  

Ev. Heimvolkshochschule Loccum e.V. 

Allgemein 

Vor Anreise bekommen die Gäste die Hygieneregeln für Gäste per Mail zugeschickt. Eine 
gedruckte Version liegt zur Ansicht im Foyer. Zu Beginn eines jeden Seminares informieren 
Mitarbeitenden der HVHS Loccum oder die Seminarleitung die Teilnehmenden bei Bedarf 
zusätzlich mündlich über die Hygieneregeln. 
 
In den öffentlichen Innenbereichen der Häuser und im Speisesaal und den 

Seminarräumen, wenn der Sitzplatz noch nicht eingenommen wird, ist ein medizinischer 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.  

Die Anreise ist nur mit einem 3G-Nachweis möglich. Vollständig Geimpfte und Genesene 
sind von der Testpflicht ausgenommen. Hierfür ist ein Nachweis zu erbringen. 
Testnachweise können durch PCR-Tests (Nachweis 48 Stunden gültig) und Schnelltests 
(Nachweis 24 Stunden gültig) erbracht werden. Der Testnachweis ist am 3. und 5. Tag des 
Aufenthaltes zu wiederholen. Jetzt ist auch ein Selbsttest möglich, der unter Aufsicht und mit 
Bestätigung der Seminarleitung durchgeführt wird. Selbsttests können an der Anmeldung 
kostenpflichtig erworben werden.  
 
Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von der Testpflicht und dem Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes ausgenommen. 
Schüler*innen sind ebenfalls von der Testpflicht befreit. Es ist ein Schülerausweis vorzulegen. 
 
Übernachtungsgäste haben bei späterer Anreise die Möglichkeit, ihren 3G-Nachweis im Laufe 
des Anreisetages zu mailen.  
 

Ab dem 1. November gelten die ‚2-G-Regeln‘. Zugang zum Haus haben dann nur 

noch geimpfte und genesene Gäste. Menschen, die aus medizinischen Gründen 

nachweislich nicht geimpft werden dürfen, müssen einen gültigen Testnachweis 

mitführen und nachweisen (PCR-Test: Nachweis 48 Stunden gültig oder Schnelltest: 

Nachweis 24 Stunden gültig). 

 
Weiterhin gelten folgende Hygiene-Regeln: 

- Gäste, die Erkältungssymptome (Schnupfen, Husten, Schluckbeschwerden, Fieber) 
haben, wurden vorab gebeten, nicht anzureisen. Sind sie bereits vor Ort, werden sie 
aufgefordert, sich umgehend auf ihr Zimmer zu begeben und sich telefonisch beim 
ärztlichen Notdienst zu melden, um das weitere Vorgehen abzuklären.  

- Möglichst 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten.  
- kein Händeschütteln mit anderen Personen 
- Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollten nicht 

mit anderen Personen geteilt werden.  
- Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen!  
- Gründliche Händehygiene 
- Die Mitarbeitenden der HVHS Loccum sind angehalten, auch bei den Gästen auf die 

Einhaltung der Hygieneregeln zu achten und diese bei Nichteinhaltung anzusprechen. 
Bei wiederholter Missachtung der Hygieneregeln sind sie berechtigt, den Gast vom 
Seminar auszuschließen und ihn aufzufordern, das Gelände zu verlassen. In dem Fall 
wird trotzdem der gesamte Seminarpreis berechnet, nicht in Anspruch genommene 
Leistungen und eventuell entstehende Kosten werden nicht erstattet.  

 
 
Anreise-Anmeldung 

Am Eingang stehen Handdesinfektionsmittel.  
 
Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten, wenn diese noch nicht vorliegen, bei Anreise 
angeben. Das kann über die Nutzung der Luca-App erfolgen; der QR-Code zum 
Einscannen befindet sich an der Anmeldung.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ besteht die Möglichkeit, die Anwesenheitsdokumentationszettel auszufüllen. 
Die Daten sind nach der Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit der 
niedersächsischen Corona-Verordnung zwingend vom Veranstalter vorzuhalten.  
 
Übernachtungsgäste, die außerhalb unserer Anreisezeiten ankommen, registrieren sich über 
die Luca-App oder die Anwesenheitsdokumentation in der Schlüsseltüte. 
 
Jeder Gast unterschreibt mit einem eigenen Kugelschreiber, den er behalten darf oder zum 

Desinfizieren zurückgibt, die Teilnehmerliste.  

 

Gästezimmer 
 

Es werden Einzel- und Mehrbettzimmer vergeben.  
 
Die Reinigung erfolgt nach unserem Reinigungskonzept HACCP.  
 
In den Gemeinschaftsduschen und –WCs steht Sprühdesinfektion bereit. Die Gäste werden 
über einen Aushang aufgefordert, vor jedem Benutzen der Duschen und WC die Kontaktflächen 
zu desinfizieren. 

 
 
Speisesaal 
 
Die Anzahl der Sitzplätze des Speisesaals wurde reduziert. Der Abstand zwischen den 
Sitzplätzen beträgt mindestens 1,50m. Auf Wunsch ist es den Gästen laut Verordnung erlaubt, 
ohne Abstand an den Tischen zu sitzen. 
Im Flur vor dem Speisesaal befindet sich ein Handdesinfektionsmittel. 
Die Plätze am Tisch sind mit Besteck in einer Serviette eingedeckt. Zum Mittagessen gibt es 
Tellergerichte, die sich der Gast an der Ausgabe abholt. Alle anderen Mahlzeiten werden in 
Buffetform bereitgestellt. Die Gäste stellen nach Beendigung ihrer Mahlzeit ihr Tablett mit dem 
benutzten Geschirr in einen Tablett-Wagen. Die Tische werden vor jeder Mahlzeit bzw. vor 
jedem Gast gereinigt und neu eingedeckt.  
 
 
Freizeit 
 
Getränke können den Kühlschränken entnommen werden. Die Bezahlung erfolgt in die 
Vertrauenskasse oder bargeldlos auf Rechnung. Der Kaffeeautomat ist in der Regel in Betrieb 
(kein Wechselautomat, bitte Kleingeld passend dabeihaben).  
Abendräume werden den Gruppen zur Verfügung gestellt. Die Gäste sind aufgefordert, wenn 
sie sich im Raum bewegen, das Abstandsgebot einzuhalten und, sollte das nicht möglich sein, 
einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
 


