Checkliste für unsere Tagungs- und Hotelgäste
- ab dem 12.01.2021

Bitte beachten Sie, dass sich diese Angaben an der aktuellen Verordnung der Landesregierung
orientieren. Entscheidend ist die jeweils gültige Landesverordnung während Ihres Aufenthaltes Änderungen behalten wir uns daher vor und informieren Sie kurzfristig auf unserer Website sowie im
Hotel direkt.

1. Informationen zu 3G / 2G / 2G+:
 Für berufliche Veranstaltungen gilt bei uns im Tagungsbereich die 3G Regel, was für unsere Gäste
bedeutet:
 Tägliche Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests (nicht älter als 24 Stunden)
– gilt für alle Art der Tagung / Sitzung / Versammlung oä.
 Vollständig Geimpfte (mindestens 14 Tage Abstand zur zweiten Impfung), „Geboosterte“ und
Genesene müssen keinen negativen Test vorlegen. Hier reicht der Impfnachweis durch Vorlage
eines Impfausweises oder einer Impfbescheinigung bzw. der Genesenennachweis (positives PCRTestergebnis, das mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 Monate ist).
 Bitte beachten Sie: Für Veranstaltungen mit Kaffeepausen, Mittag- oder Abendessen im
Restaurant gilt die 2G+ Regel. Sollten Teilnehmer ohne Impf- oder Genesenennachweis vor Ort
sein, servieren wir Snacks für ausschließlich diese Gäste im Tagungsraum. Anstelle des
Mittagessens bereiten wir für diese Gäste ein Lunchpaket vor, welches im Tagungsraum verzehrt
wird.

Weitere Hinweise für Ihre Tagung bei uns:
Mindestabstand


Es wird empfohlen untereinander einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Dies gilt für alle Bereiche.



Ebenso empfehlen wir Ihnen die Personenaufzüge nur mit Ihnen reisenden Personen zu nutzen oder die
Treppen zu nehmen.

Mund-Nasen-Schutz


In allen Innenbereichen des Hotel muss eine qualifizierte Mund-Nasenbedeckung (FFP2- oder medizinische
Schutzmaske) getragen werden, auch im Tagungsraum am Platz. Lediglich zur Nahrungsaufnahme kann
diese abgesetzt werden. Dies gilt für alle Gäste.



Unsere Mitgastgeber tragen in allen öffentlichen Bereichen eine qualifizierte Mund-Nasenbedeckung.

Hygiene & Desinfektion
 In allen Bereichen desinfizieren wir stündlich Handläufe, Türgriffe, Arbeitsflächen, Aufzüge, Umkleiden,
Toiletten etc.
 Sie finden an vielen öffentlichen Bereichen Desinfektions-Spender. Zentrale Stellen im Hotel werden mehrfach
täglich desinfiziert.
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Im Tagungsraum
 Tagungen mit Sitzungscharakter in geschlossenen Räumen führen wir momentan mit bis zu 50 Personen
durch
 Jeder Tagungsraum ist mit Desinfektions-Mittel ausgestattet.
 Sanitäre Anlagen für die notwendige Hygiene sind auf kurzem Wege erreichbar, zudem sind
Desinfektionsspender an zentralen Stellen im öffentlichen Bereich vorhanden.
 Alle Räume sind mit Luftfiltern ausgestattet, so dass die Luft jederzeit gereinigt ist. Große Fensterflächen
können jederzeit zum Lüften genutzt werden.
 Die Kaffeepausen inklusive Snack werden im Foyer vor den Räumen als Buffet angerichtet (2G+ bzw.
geboostert). Hierzu werden genaue Pausenzeiten abgesprochen, die unbedingt einzuhalten sind, damit
alle anderen Tagungen ebenfalls gut versorgt werden können und sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im
Foyer aufhalten.
 Mittag- und Abendessen ist zu festen Zeiten, damit wir die maximale Belegung im Restaurant einhalten
können (2G+ bzw. geboostert).
 Alle Tagungsräume werden durch unsere Lüftungsanlage jederzeit gut gelüftet. Unsere Empfehlung ist
zusätzlich, 2x pro Stunde für 5 min stoß zu lüften mit geöffneten Fenstern und Türen (nicht auf Kippstellung)
 Die bereitgestellte Tagungstechnik (Beamer, Flipchart usw.) wird täglich desinfiziert.
 Moderationsmaterial (Stifte) wird täglich desinfiziert und vor Ort nach Rücksprache bereitgelegt.
Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche bezüglich ihres Aufenthaltes haben, so sprechen Sie uns bitte an. Sie
erreichen uns unter der Tel.: 0431 5331-442.

2. Was benötige ich als Hotelgast für die Anreise?



Es gilt die 2G+ - Regelung.
Ein Aufenthalt ist für vollständig Geimpfte (grundsätzlich zwei Impfungen und mindestens 14 Tage Abstand zur zweiten
Impfung) und Genesene möglich. Hier genügt der Impfnachweis durch Vorlage eines Impfausweises (digital oder in
offizieller Papierform) oder einer Impfbescheinigung bzw. der Genesenen Nachweis mit der Vorlage des
Personalausweises. Vor Anreise ist ein einmaliger offizieller Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) bzw. PCR-Test (nicht
älter als 48 Stunden) durchzuführen und bei Anreise das offizielle Testergebnis vorzulegen.



Ausgenommen Personen, die bereits eine Booster-/Auffrischungsimpfung erhalten haben. Hier ist die Vorlage einer
Bescheinigung notwendig. Diese Personen benötigen keinen weiteren Antigen-Test/PCR-Test.



Eine Ausnahme stellt die Impfung von Johnson & Johnson dar, die für die Grundimmunisierung nur eine Impfdosis
vorsieht - in diesem Fall gelten Menschen mit der einen Impfung plus Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff als
"geboostert".



Bei der 2G+ - Regelung ist der Aufenthalt auch für Personen möglich, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft
werden können. Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Dazu ist für diese Personen im Sinne
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ein täglicher Antigen-Test erforderlich.



Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder unter 7 Jahre, ebenso minderjährige Schüler:innen, die regelmäßig in
der Schule getestet werden. Hier genügt ein einmaliger Nachweis der Schule, dass die Schüler:innen regelmäßig
getestet werden. Im Zeitraum von Ferien gilt dies nur in Verbindung mit einem offiziellen Testnachweis, der höchstens 72
Stunden zurücklieg
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3. Was ist wichtig beim Besuch im Restaurant für Hotelgäste?
Gastronomie, im Fischers Fritz Restaurant täglich 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr (bis 20:30 Uhr
können Sie noch ein 3 Gänge Menü bestellen, danach ist nur noch ein Gang möglich). Es gilt eine Sperrstunde von 23:00
Uhr bis 05.00 Uhr.
In der Bar täglich 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr (hier gilt die Barkarte)


Für den Besuch unserer Gastronomie gilt für alle Gäste die 2G+ - Regelung (s.o.). Ausgenommen Personen, die
bereits eine Booster-/Auffrischungsimpfung erhalten haben. Hier ist die Vorlage einer Bescheinigung notwendig.
Diese Personen benötigen keinen weiteren Antigen-Test/PCR-Test.



Ausgenommen sind ebenfalls Kinder (s.o.). Diese gilt für alle gastronomischen Bereiche: Restaurant, Bar, Spa



Alle Gäste, die sich nicht an ihrem festen Sitz- oder Stehplatz befinden, haben einen Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-



Maximal 10 Personen (Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt) dürfen an einem Tisch Platz nehmen.



In unserem Restaurant sorgen unsere Klimaanlage sowie ein Luftreinigungsgerät für ausreichenden Luftaustausch.



Eine Tischreservierung ist in jedem Fall notwendig! Diese kann per Telefon: 0431 5331-435 oder an der

Bistro, BBC Foyer
oder medizinische Schutzmaske) zu tragen.

Hotelrezeption erfolgen.
Alle aktuellen Informationen für den Besuch unseres Restaurants für externe Gäste finden Sie unter www.hotel-birke.de/corona.

4. Allgemeine Informationen
Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, welche auf eine eventuelle Corona
Infektion schließen könnten, ist ein Aufenthalt bei uns leider nicht mehr möglich. Sie
sind verpflichtet uns dies unverzüglich mitzuteilen.

Wo kann ich mich testen lassen?




Unter https://bit.ly/2RK630m und dem QR-Code finden Sie eine Auflistung aller Testzentren in Kiel und an der
Kieler Förde und aktuelle Informationen.

Unter https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html
und dem QR-Code finden Sie Impfstationen in Kiel und Umgebung.
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Bitte beachten Sie, dass sich diese Angaben an der aktuellen Verordnung der Landesregierung orientieren.
Entscheidend ist die jeweils gültige Landesverordnung während Ihres Aufenthaltes - Änderungen behalten
wir uns daher vor und informieren Sie kurzfristig auf unserer Website sowie im Hotel direkt.
Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche bezüglich ihres Aufenthaltes haben, so sprechen Sie uns bitte an.
Sie erreichen uns rund um die Uhr unter der Tel.: 0431 5331-0
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