Ihre Sicherheit – unsere gemeinsame Verantwortung
Sehr geehrte Gäste der Thomas-Morus-Akademie Bensberg,
wir freuen uns sehr, Sie nun wieder bei Akademie-Veranstaltungen in Bensberg begrüßen
zu dürfen. Zu Ihrem Wohlergehen und Schutz haben wir – auf dem Hintergrund behördlicher Vorgaben und in Absprache mit dem Kardinal Schulte-Haus – wichtige Sicherheitsstandards mit Blick auf die Gegebenheiten und Abläufe vor und während der Tagungen
konkretisiert, über die wir Sie hier informieren.

Einander begegnen mit Freude, Abstand und Rücksicht
Vor Veranstaltungsbeginn

• Für die Teilnahme an einer Akademieveranstaltung ist mit Blick auf eine mögliche Kontakt-Nachbefragung Ihre schriftliche Anmeldung unbedingt erforderlich. Bitte nehmen
Sie diese bevorzugt über das Formular auf der Internetseite der Akademie vor. Mit Ihrer
Anmeldung bestätigen Sie auch, dass Sie diese Hinweise ebenso wie die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Datenschutzgrundverordnung zur Kenntnis genommen
haben.
• Wir bitten um Verständnis, dass die Entrichtung des Teilnahmebeitrags ausschließlich
über die Internetseite der Akademie oder per SEPA-Lastschriftzug möglich ist.
• Nach Ihrer Anmeldung und Bezahlung erhalten Sie von der Akademie eine Bestätigung.
Bitte reisen Sie daher nur zu einer Veranstaltung an, wenn Sie zuvor von der Akademie
die Anmeldebestätigung erhalten haben.
• Bitte bringen Sie unbedingt ausreichenden Mund-Nasen-Schutz mit. Es empfiehlt sich,
mehrere Exemplare mitzuführen, sodass Wechsel gewährleistet sind.
• Wir empfehlen Ihnen, bei Vorerkrankungen eine Teilnahme sorgfältig abzuwägen. Ebenfalls sollten Sie eine Teilnahme sehr sorgfältig prüfen, wenn Sie pflegebedürftige Angehörige im häuslichen Umfeld betreuen.

Ankunft in der Thomas-Morus-Akademie/Kardinal-Schulte-Haus Bensberg
•
•

•
•

Bitte betreten Sie die Thomas-Morus-Akademie/Kardinal-Schulte-Haus Bensberg nur
mit Mund-Nasen-Schutz.
Folgen Sie bitte den Wegmarkierungen und Ausschilderungen sowie den Hinweisen der
Mitarbeiter/innen. Grundsätzlich ist im gesamten Tagungshaus verpflichtend, den Sicherheitsabstand von 1,50 m einzuhalten sowie auf den Gängen und in den Toilettenbereichen Mund-Nasenschutz zu tragen.
Desinfektionsmittel finden Sie im Eingangsbereich des Kardinal-Schulte-Hauses sowie
in allen Toilettenräumen.
Sollten Sie anstelle der Treppe einen der Aufzüge wählen, beachten Sie bitte unbedingt
die jeweils ausgewiesene Personenzahl.

Verhalten während der Veranstaltung/im Tagungsraum
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vor dem für die Veranstaltung ausgewiesenen Tagungsraum empfängt Sie eine Akademie-Mitarbeiterin und gibt Ihnen einen Sitzplatz im Tagungsraum; diesen nehmen Sie
bitte für die gesamte Dauer der Veranstaltung ein.
Die Bestuhlung des Tagungsraumes entspricht den Vorgaben des Mindestabstandes
von 1,5 m zwischen den Plätzen (1 Person/5 m2), sodass Sie an Ihrem Sitzplatz den
Mund-Nasen-Schutz ablegen können. Bitte beachten Sie aber, dass Sie den Mund-Nasen-Schutz anziehen, sobald Sie Ihren Platz verlassen.
Die Tagungsräume werden alle regelmäßig stoßgelüftet. Der größte Tagungsraum K1
ist mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die den behördlichen „Anti-Corona-Maßnahmen“ entspricht.
Die Nutzung der öffentlichen Garderoben ist gegenwärtig nicht möglich. Bitte hängen
Sie daher Ihre Garderobe über Ihren Stuhl oder belassen Sie diese im Auto/Zimmer.
Bitte verzichten Sie auf Umarmungen und Händeschütteln sowie auf das Teilen/Leihen
von Arbeitsmaterialien/Stiften ...
Auch empfiehlt es sich, häufig genutzte Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe
beispielsweise nur mit dem bekleideten Ellenbogen zu betätigen.
Die Husten- und Niesetikette ist unbedingt einzuhalten (Husten und Niesen in die Armbeuge). Das Berühren des Gesichtes ist möglichst zu vermeiden.
Bitte waschen Sie sich während Ihres Aufenthalts regelmäßig und gründlich die Hände
mit Seife für 20 - 30 Sekunden.
Wir bitten Sie dringend, uns während einer Veranstaltung anzusprechen, wenn Sie bei
sich selbst oder einer anderen Person unerwartete, typische Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion bemerken, sodass entsprechende Vorkehrungen getroffen und
Sie selbst und andere geschützt werden können.

Das Kardinal-Schule-Haus folgt als Tagungshaus des Erzbistums Köln u.a. folgenden Sicherheitsstandards:
•
•
•

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gastkontakt tragen verpflichtend Mund-NasenSchutz.
Die Reinigung der Veranstaltungsräume, Tische, Türklinken, Fenstergriffe, Toiletten ...
erfolgt in erhöhter Frequenz. Die Zimmerkarten, Menüwahlkarten, Kugelschreiber werden regelmäßig desinfiziert.
Die Abläufe in den Restaurants folgen den strengen behördlichen Regularien mit Blick
auf den Mindestabstand sowie die Ausgabe der Speisen. Durch die Reglements mit
Blick auf den Sicherheitsabstand reduziert sich die Zahl der Plätze in den Restaurants.
Daher kann der Zeitpunkt der Mahlzeiten kurzfristig verändert werden und ggf. nicht
dem ausgewiesenen Programm entsprechen.

Selbstverständlich beobachten wir fortlaufend das aktuelle Geschehen und passen unser
Handeln kurzfristig etwaigen neuen Gegebenheiten und behördlichen Vorgaben an.
Bensberg, 2. Juni 2020
Das Akademieteam

