
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gästeinformation der Theodor-Heuss-Akademie 
 
 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder in der THA empfangen dürfen. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Maßnahmen informieren, die wir als 
Bildungshaus in der aktuellen Corona-Pandemie ergreifen, um den Gesundheitsschutz zu 
gewährleisten. Sie basieren auf unserem Hygieneschutzkonzept (SARS—CoV-2), dem 
Arbeitsschutzstandard des BMAS, ergänzt um Punkte aus der aktuellen Corona-SchutzVO 
des Bundeslandes NRW. Insoweit bitten wir Sie, folgende Dinge zu beachten. 

 

1. Besonderheiten zur Anreise 
 

Bitte bringen Sie für Ihren Aufenthalt eigene Mund-/Nasenbedeckungen mit. 
Weiterhin bitten wir Sie, eigenes Schreibmaterial mitzubringen, um die unnötige 
Weitergabe von Büromaterial zu vermeiden. 

 

2. Tragen der Mund-/Nasenbedeckung 
 

Auf den Fluren, in den öffentlichen Bereichen und in Bewegung ist in den Räumen der 
THA eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Sobald die festen Sitzplätze mit ausreichend 
Sicherheitsabstand im Seminarraum eingenommen werden, kann der Mundschutz 
abgelegt werden. 

 

3. Technische und organisatorische Maßnahmen Rezeption, Speisesaal, Aufzug 
 
An der Rezeption, dem Personenaufzug sowie im Speisesaal befinden sich 
Abstandsmarkierungen und gekennzeichnete Verkehrswege für stärker frequentierte Punkte. 
Die Portionierung der Mahlzeiten wird nicht per Selbstbedienung erfolgen, ebenso die 
Ausgabe von Kaffee/Tee und Kuchen.  
Wir bitten Sie, den Aufzug nur einzeln und Richtung aufwärts zu benutzen. Abwärts nutzen 
Sie im Wohnturm bitte das Treppenhaus. 

   

4. Seminarräume 
 

In den Räumen wurden Tische und Bestuhlung dahingehend angepasst, dass ein 
Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m eingehalten wird. Der / die Seminarleiter/in wird für 
eine regelmäßige - möglichst stündliche - Lüftung der Räume sorgen. 

  



 

5. Reinigung / Sanitärräume 
 

Die Reinigungsintervalle unserer Räumlichkeiten sind zudem entsprechend unserer 
Teilnehmerzahlen angepasst. Wir bitten Sie dringend während Ihres Aufenthaltes ihre 
eigenen Sanitärräume in den Gästezimmern zu nutzen. Hinweise zu Abstandsregelungen 
sowie Husten- und Nieshygiene und richtigem Händewaschen sind in den öffentlichen 
Bereichen ausgeschildert. 
 
Desinfektionsspender befinden sich am Eingang / Ausgang, in den öffentlichen 
Sanitärräumen und am Eingang des Speisesaals. 

 

6. Unterkunft 
 

Grundsätzlich sehen wir bis auf Weiteres eine Einzelbelegung der Gästezimmer vor. 
Personen, die in einem gemeinsamen Hausstand leben, können ein Doppelzimmer 
beziehen. 

 

7. Freizeiträume 
 

Der Freizeitraum mit Tischtennis und Billardtisch ist geschlossen, ebenso unsere Sauna und 
der Fitnessraum.  

In unserem Heuss-Club im Untergeschoss werden am Ende des Seminartages Getränke 
ausgegeben; der Verzehr erfolgt dann auf der Terrasse oder in der Halle. In der THA und auf 
unserem Außengelände bitten wir darum, immer den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. 

 

8. Besondere personenbezogene Maßnahmen 
 

Eine Veränderung des Mobiliars (Tische/Stühle) ist ohne Rücksprache nicht vorzunehmen. 
 
Alle unsere Mitarbeitenden und Referenten sind sensibilisiert und informiert, sich richtig zu 
verhalten. Bitte wägen Sie diese Schutzmaßnahmen für sich persönlich und Ihren 
Gesundheitsstatus sorgfältig vor Ihrer Anreise ab. 

 
Für weitere Detailabstimmungen, Rückfragen zu Seminaren steht Ihnen unser 
Rezeptionsteam gern zur Verfügung. 
Da sich Anforderungen und Entwicklungen in der derzeitigen Corona-Pandemie stetig 
ändern, überprüfen wir auch unser Hygienekonzept sowie unsere Gäste-Info 
regelmäßig auf Anpassung. 

 
Stand: 01.07.2021 


