Gästebrief
Lieber Gast
wir freuen uns, Sie bald bei uns im Kloster Maria Eck begrüßen zu dürfen. Wir sind froh, dass wir nach mehreren Monaten Pause wieder Gäste beherbergen dürfen. Seien Sie uns also umso mehr herzlich willkommen.
Wir haben uns alle irgendwie mit dem Corona-Virus zu arrangieren versucht. Wir werden wohl noch einige Zeit mit
dieser potentiellen Gefahr zu leben haben. Da wir in Maria Eck ein weitläufiges Gelände haben, besteht, anders als in
einer Stadt, die Möglichkeit, im Bedarfsfall einer gewissen Enge zu entkommen.
Wir wollen das Ansteckungsrisiko für alle Beteiligten – Gäste wie Klosterbewohner – so gering wie nur irgend möglich
halten. Das liegt in Ihrem wie in unserem Interesse. Darum haben wir ein Infektionsschutzkonzept erstellt und unsere
Mitarbeiter entsprechend geschult. Wir sind aber auch angewiesen auf Ihre Mithilfe.
Deshalb ist es uns ein Anliegen, Sie mit diesem Schreiben an die allgemeinen Regelungen zu erinnern.
- Stets ausreichend Abstand zu anderen Personen gewährleisten (1,5 m)
- Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (= FFP2-Maske erforderlich - bitte mitbringen!),
sofern Sie ihr Zimmer verlassen und sich im Gebäude aufhalten; das gilt auch für den Speisesaal (es sei denn, Sie
sitzen am Tisch).
Kinder zwischen dem sechsten und dem 15. Geburtstag brauchen nur eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.
- Berührungen und Körperkontakt vermeiden.
- Niesetikette beachten: In die Armbeuge oder in eine Taschentuch niesen/husten.
Hände vom Gesicht möglichst fernhalten.
- Regelmäßiges und gründliches Waschen mit Wasser und Seife.
- Angehörige von Risikogruppen besonders schützen.
Selbstverständlich bemühen wir uns in dieser Zeit umso mehr, Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu
machen.
Speisen vom Selbstbedienungsbüffet können wir bei den Mahlzeiten nicht anbieten.
Die Teilnahme am Stundengebet in unserem Hauschor ist leider nicht möglich.
Möglich ist aber der Besuch der Gottesdienste in der Wallfahrtskirche oder am Freialtar.
Die Möglichkeit zu Gesprächen besteht – nach Absprache – dies unter Einhaltung der Coronavorgaben.
Voraussetzung für den Aufenthalt ist – entsprechend den staatlichen Vorgaben - ein maximal 24 Stunden vor der Anreise vorgenommener negativer Corona-Test (das ist PCR-Test - oder POC-Antigentest oder Selbsttest - diese unter
Aufsicht!) der Gäste bei Anreise.

Als Gäste aufgenommen werden können nicht: Kontaktpersonen (Kontakt mit Coronaerkrankten in den letzten 14 Tagen) oder Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen (Schnupfen, Husten, Erkältung, Fieber).
Auch während des Gästeaufenthaltes ist jeweils alle weiteren 48 Stunden ein Test vorzunehmen.
Das Kloster stellt Antigentests zur Verfügung für einen Beitrag von 3,-€ je Test. Testzeitraum täglich von 9:00-10:00
Uhr.
Zum Antigentest fragen Sie bitte die diensthabende Person an der Pforte. Sie wird Ihnen alles Weitere mitteilen.
Wenn Sie anreisen, parken Sie bitte auf dem klostereigenen Parkplatz; kommen Sie zum Eingang auf der Küchenseite
(im Hof) und läuten Sie dort. Dort werden Sie in Empfang genommen.
Ich wünsche Ihnen im Namen der ganzen Klostergemeinschaft eine gute und sichere Anreise und einen gesegneten
Aufenthalt.
P. Franz Maria Endres, Guardian des Klosters Maria Eck, Mai 2021

BESTÄTIGUNG
Ich bestätige hiermit,
dass ich über das Verhalten bzgl. des Umganges mit Corona und über die für das Kloster Maria Eck geltenden Regelungen vom Klosterpersonal informiert wurde.
Dass ich, soweit mir bekannt ist, nicht mit Corona infiziert bin. Einen entsprechenden Testnachweis lege ich
vor (siehe Vorgaben im Gästebrief)
Dass ich, soweit mir bekannt und bewusst ist, mit keiner Person Kontakt hatte, bei der eine Infizierung mit
Corona bekannt oder zu vermuten ist.

______________________________________________________________________________________
Name, Vorname

______________________________________________________________________________________
Anschrift – PLZ, Wohnort, Straße mit Hausnummer

Telefon:
______________________________________________________________________________________

Anzahl der Personen:

Erwachsene:

Kinder:

Anzahl __________________

Anzahl __________________

Alter: __________________

Nummer/Bezeichnung des bewohnten Gästezimmers: ______________________________

_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Antigentest - Kloster Maria Eck
Ab Ankunftszeit alle 48 Stunden
Für: Name, Anschrift

Tel:

Ankunft: Datum ______________________ Uhrzeit ____________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass das Testergebnis jeweils negativ ist.

Datum

Uhrzeit

Testperson

unter Begleitung von

