
   Gästeinformation Physikzentrum Bad Honnef  

Wir haben umfassende Maßnahmen ergriffen, um Sie optimal vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu 

schützen. Der etabliert hohe Hygienestandard unseres Hauses wurde auf Grundlage der CoronaSchVO NRW erweitert. 

Es erfolgt ein kontinuierlicher Abgleich der bestehenden Maßnahmen mit den sich ständig ändernden Anforderungen 

der Landesregierung. Die Aufsichtsbehörden sind über unsere Maßnahmen / Konzepte informiert.  

Die Umsetzung gelingt aber nur, wenn alle Beteiligten – Gäste und Mitarbeiter – sich an folgende Verhaltensregeln 

halten. Wir sind auf Ihr Mitwirken angewiesen! 

Wichtige Maßnahmen und Verhaltensregeln im Überblick 

• Im Physikzentrum Bad Honnef stehen an verschiedenen Orten ausreichend Spender für Handdesinfektionsmittel 

zur Verfügung (u.a. im Foyer, vor den Seminarräumen, vor dem Speisesaal, im Lichtenberg-Keller sowie in den 

Toiletten). 

• Hinweisschilder weisen auf die einzuhaltenden Verhaltensregeln hin. 

• Haben Sie Symptome wie Husten, erhöhte Temperatur, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs- / Geschmackssinns, 

Schnupfen, Halsschmerzen oder Kopf- und Gliederschmerzen, so reisen Sie bitte nicht an. Sind Sie bereits vor Ort, 

haben Sie sich umgehend auf Ihr Zimmer zu begeben und fernmündlich den ärztlichen Bereitschaftsdienst (+49 

2224 116117) zu kontaktieren. Zusätzlich haben Sie sich bei der Wirtschaftsleitung des Hauses unter der 

Bereitschaftsnummer +49 2224-9010119 zu melden, um bedarfsgerechte Unterstützung und Versorgung zu 

erhalten. 

• Wenn Sie nicht die Bereitschaft mitbringen, die Hygieneregeln des Physikzentrums zu befolgen, können Sie an der 

Veranstaltung nicht teilnehmen. 

• Gäste und externe Dienstleister müssen beim Einchecken einen Negativtestnachweis gemäß §7 Abs 1 

CoronaSchVO NRW vorlegen. Die Testvornahme darf nicht mehr als 48 Stunden zurück liegen. Gäste mit 

Immunisierung durch Impfung oder Genesung benötigen anstatt des Negativtestnachweises einen 

Immunisierungsnachweis. Es bedarf der Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes. 

• Gäste, die aus einem ausländischen Gebiet anreisen, haben die CoronaEinreiseV zu beachten. 

• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m untereinander in allen Bereichen des Tagungszentrums 

einzuhalten. Da dieser aus baulichen Gründen nicht immer gewährleistet werden kann, ist das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes (MNS) in Form einer medizinischen- oder Atemschutzmaske (FFP2) in allen Innenbereichen Pflicht. 

o Bei der Einnahme von Speisen und Getränken kann der MNS vorübergehend abgelegt werden. 

o Bitte bringen Sie Ihren eigenen MNS mit. Im Physikzentrum ist ein MNS nur im Ausnahmefall erhältlich. 

• Aufzüge sind grundsätzlich nur von einer Person zu benutzen. 

• Gegenstände wie z. B. Gläser, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte usw. sollten nicht geteilt werden. 

• Der öffentliche Computerraum ist z. Zt. leider nicht nutzbar.  

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken, Aufzugsknöpfen usw. möglichst minimieren. 

Rezeption und Verwaltung 

• Die Teilnehmerlisten sind in der Eingangshalle ausgelegt. Bitte unterschreiben Sie möglichst mit einem eigenen 

Stift. Ansonsten stehen Kugelschreiber zur Verfügung. 

• Die Zimmerschlüssel und Namensschilder befinden sich am Schlüsselbord bzw. auf den Tresen in der Eingangshalle. 

Diese werden bei jedem Gästewechsel gereinigt / desinfiziert. 

• Mitarbeiter / -innen werden im Rezeptionsbereich durch eine Plexiglasabgrenzung geschützt. Im Rezeptionsbereich 

darf sich jeweils nur ein Gast aufhalten. 

Seminarräume 

• Beim Betreten sowie auch innerhalb der Seminarräume ist grundsätzlich ein MNS zu tragen. 

• Ein etwaig vorgeschriebener Mindestabstand der Sitzplätze wird in Abhängigkeit Inzidenzstufen durch geeignete 

Maßnahmen sichergestellt. 

• Die Seminarräume werden vor der Nutzung gemäß den Hygiene- und Infektionsstandards CoronaSchVO gereinigt. 

Dieses geschieht zu Beginn eines jeden Tages, auch wenn es sich um eine mehrtätige Tagung mit denselben Gästen 

handelt. 



• Die Seminarteilnehmer müssen den jeweils zu Beginn des Tages gewählten Sitzplatz für den gesamten Tag 

beibehalten. 

• Der stetige Frischluftaustausch erfolgt entweder über eine Lüftungsanlage, die nicht über eine Umluftfunktion 

verfügt, oder über zu öffnende Fenster. 

Postersitzungen 

• Die Stellwände für die Postersitzungen sind mit ausreichendem Abstand auf verschiedene Räumlichkeiten verteilt. 

Bitte tragen Sie während der Postersitzung Ihren MNS.  

Hygiene im Sanitärbereich 

• Toiletten, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden mehrmals täglich gemäß den Hygiene- und 

Infektionsstandards CoronaSchVO NRW gereinigt. Das Reinigungsintervall wird dokumentiert. 

• In den Sanitärbereichen befinden sich Handlungsanweisungen für sachgemäßes Händewaschen. 

• Da der Mindestabstand nicht immer gewährleistet werden kann, ist das Tragen eines MNS Pflicht! 

Übernachtungsbereich 

• Während der Gültigkeit der CoronaSchVO NRW werden Sie ausschließlich in Einzelzimmern übernachten, es sei 

denn, es handelt sich um Personen aus häuslichen Gemeinschaften und / oder um die Begleitung minderjähriger 

und unterstützungsbedürftiger Personen. 

• Die Zimmerreinigung erfolgt nur nach einem Gästewechsel. Es werden in ausreichender Anzahl Handtücher sowie 

Flüssigseife zur Verfügung gestellt und bei Bedarf nachgeliefert. 

• Die Bereitstellung von Bettwäsche und Frottee erfolgt über ein zertifiziertes Unternehmen, welches die 

Hygienestandards sicherstellt.  

Verpflegungsbereich 

• Das Frühstück wird im Speisesaal eingenommen. Bitte beachten Sie am Buffet die Abstandsregel sowie die 

vorgegebene Laufrichtung. Gleiches gilt für Mittag- und Abendessen, die im Lichtenberg-Keller eingenommen 

werden.  
• Vor Betreten der Verpflegungsbereiche müssen die Hände desinfiziert werden. Das Tragen der MNS ist 

verpflichtend! 

• Bitte setzen Sie sich nur an einen Tisch, auf dem eine grüne Karte liegt. Der Tisch ist dann frisch desinfiziert.  

• Wenn Sie als letzter einen Tisch verlassen, wenden Sie die dort liegende Karte bitte auf die rote Seite. Das Personal 

wird den Tisch dann desinfizieren.  

Meldepflicht 

• Bei Krankheitssymptomen oder einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus muss die Wirtschaftsleitung 

unverzüglich – auch im Nachgang nach einer Veranstaltung – informiert werden. 

• Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. §8 und §36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der 

begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu 

melden. 

Ansprechpersonen 

• Herr Guthy-Rahn, guthy-rahn@pbh.de, +49 2224 9010114 

• Frau Dietrich, dietrich@pbh.de, +49 2224 9010117 

• Herr Dr. Gomer, gomer@pbh.de, +49 2224 9010113 

Notfall- / Bereitsschaftsnummer 

• +49 2224 9010119 

Stand: 14.07.2021 
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