
Lieber Gast,                 
    Ihre Gesundheit ist uns wichtig und wir möchten auch unsere   
    Mitarbeiter und älteren Schwestern schützen. 
    Bitte unterstützen Sie uns dabei: 

• Den Mindestabstand von 1,50 Metern halten Sie bitte immer und überall zu allen Gästen, 
Mitarbeitern und Schwestern. 

• Bitte tragen Sie im Gästehaus eine Mund-Nasen-Bedeckung in Gegenwart anderer Gäste und 
Mitarbeiter. Sie benutzen täglich eine frische Maske. 

• Ihr persönliches Hygieneverhalten ist sehr wichtig: 
• Waschen Sie sich oft und gründlich die Hände (aller 2 h empfohlen). 
• Verzichten Sie auf das Händeschütteln und sonstigen Körperkontakt. 
• Beachten Sie bitte die Husten- und Niesetikette. 
• Lüften Sie bitte oft und ausgiebig. 

• Nur Personen, die zum selben Hausstand gehören (z.B. Familien, Ehepaare etc.), können Doppel- 
oder Mehrfachzimmer nutzen und sind vom Abstandsgebot befreit. 

• Personen mit COVID-19-verdächtigen Symptomen, insbesondere Erkältungssymptomen,  
können nicht in unser Gästehaus aufgenommen werden. Treten diese Symptome bei einem Gast 
auf, muss dieser unverzüglich seinen Aufenthalt beenden. 

• Wenn Sie in die Unterkunft gehen, benutzen Sie bitte immer nur den Eingang, der zum 
Gästehaus ihres gebuchten Zimmers gehört. 

• Leider können wir Ihnen derzeit kein Frühstück anbieten. Wir empfehlen Ihnen sehr, für alle 
Mahlzeiten die gastronomischen Angebote rund um das Kloster wahrzunehmen. 

• Die Nutzung der Teeküchen ist nur auf eigenes Risiko und unter Beachtung strenger 
Hygienevorschriften gestattet. Sie sind nicht geeignet, Hauptmahlzeiten zuzubereiten. 

• In den Gemeinschaftsräumen ist jeweils nur eine bestimmte Personenanzahl erlaubt. An den 
Türen hängt dazu eine Information. Bitte sprechen Sie ggf. die Nutzung mit anderen Gästen ab 
und nutzen Sie auch die Außenbereiche. 

• Halten Sie besonders in den Gemeinschaftsräumen den Abstand von 1,50 Metern ein! 

• Bitte lüften Sie die Gemeinschaftsräume immer ausgiebig vor und nach der Nutzung. 

Mit Ihrer Buchung haben Sie diesen Regelungen zugestimmt und bestätigen, dass Sie die 
entsprechenden Vorschriften eigenverantwortlich einhalten werden. Das Gleiche gilt für alle 
Personen, die auf Ihre Buchung Gast bei uns sind. 

Wenn Sie Fragen zum Hygiene-Konzept oder zu Ihrem Aufenthalt haben, können Sie sich gerne bei mir melden: 

Sr. Mariae Laetitia     ✲     gaestehaus@marienstern.de    ✲     035796 / 99431 

Wir wissen, es ist nicht einfach in dieser Zeit. Machen wir das Beste daraus und unterstützen uns 
gegenseitig durch verantwortungsbewusstes Handeln. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast 

sind und hoffen, dass sie trotzallem eine erholsame Zeit genießen können!
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