Hygiene- und Infektionsschutzstandard bei Buchung des Beherbergungsbetriebes in der Nova
Vita Residenz Bonn GmbH, Hotel Collegium Leoninum
Unabhängig von den nachfolgend aufgeführten Regelungen zum Infektionsschutz sind die
Vorschriften zur Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit einzuhalten

1.

Im Beherbergungsbetrieb ist die gemeinsame Nutzung eines Zimmers oder einer Unterkunft
nur Personen gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im
öffentlichen Raum ausgenommen sind (Personen aus einer Familie oder maximal zwei
häuslichen Gemeinschaften). Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln
bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.

2.

Zutritt zu dem Beherbergungsbetrieb wird zudem Gästen sowie Beschäftigten mit
Symptomen einer Atemwegsinfektion verweigert. Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach
ärztlicher Abklärung möglich.

3.

Kontaktdaten der Gäste sowie der Zeitraum der Nutzung des Beherbergungsbetriebs
werden –soweit nicht schon durch den Meldeschein o.ä. gesichert - nach Einholen des
Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung dokumentiert
und durch den Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufbewahrt
und anschließend sicher vernichtet.

4.

Das gastronomische Angebot (inkl. Frühstück) sowie sonstige andere Angebote und
Dienstleistungen, sind im Beherbergungsbetrieb nur unter Beachtung der in der Anlage
CoronoSchutzVO NRW vom 16.05.2020 angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelung zulässig. Selbstbedienung der Gäste an offenen Getränkespendern bleibt bis auf
Weiteres unzulässig. Flaschenabgabe ist zulässig. Angebote, die auch in anderen
Einrichtungen nach der aktuellen CoronaSchVO unzulässig sind (aktuell Saunen, Schwimmbäder, Tagungen, Veranstaltungen etc.) sind auch in diesem Beherbergungsbetrieb
unzulässig.

5.

Gästen wird im Eingangsbereich ein Händedesinfektionsspender zur Verfügung gestellt.
Zudem werden sie im Eingangsbereich und beim Einchecken durch deutlich sichtbare
Hinweise und durch das Personal auf die im Beherbergungsbetrieb zu beachtenden
Infektionsschutzregelungen hingewiesen.

6.

Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung
tragen. Wiederverwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung
bei mindestens 60 Grad gewaschen werden.

7.

Im gesamten Beherbergungsbetrieb wird durch organisatorische Maßnahmen (Zugangsregelungen, Personenbeschränkung für Aufzugsanlagen etc.) oder bauliche/einrichtungs
bezogene Maßnahmen (Abstandsmarkierungen, Trennung von Verkehrswegen, Abstände
zwischen Sitzmöbeln etc.) sichergestellt, dass zwischen allen Personen, die nicht
nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum
ausgenommen sind, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Dies gilt insbesondere auch für die Abstände zwischen Service-Personal und Gästen beim Check-in etc..
Für Bereiche, in denen die Einhaltung des Mindestabstands nicht sicherzustellen ist, wird von
dem Inhaber des Beherbergungsbetriebs unter Nutzung des Hausrechts eine Verpflichtung
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch für Gäste angeordnet. Die Ausnahmen nach
§ 2 Absatz 3 Satz 2 CoronaSchVO sind dabei zuzulassen.

8.

Alle Gast- und Geschäftsräume werden ausreichend gelüftet.

9.

Die Zimmereinigung sollte bei kürzeren Aufenthalten nur nach Abreisen erfolgen. Sowohl in
Zimmern wie in den Gemeinflächen sind alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische, und (ggf.)
Polster nach Gebrauch / Abreise bzw. in regelmäßigen Abständen mit einem fettlösenden
Haushaltsreiniger zu reinigen.

10.

Zeitschriftenauslagen oder die Auslage andere, von verschiedenen Gästen genutzten
Gegenständen (Kulis etc.) sind nur unter strengem Hygieneschutz zulässig. Sie sind regelmäßig –
auf Zimmern mindestens nach jedem Zimmerwechsel- angemessen zu reinigen. Nicht
notwendige Textilen und Gegenstände sind aus den Räumlichkeiten zu entfernen.

11.

Allgemein zugängliche Sanitärräume werde mind. zweimal täglich gereinigt, dazu gehört auch
die sichere Abfallentsorgung. Kontaktflächen werden regelmäßig mit einem fettlösenden
Haushaltsreiniger gereinigt. In Sanitärräumen werden Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife
und Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt.

12.

Auf den Hotelzimmern wird den Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
Einweggebinde (Shampoo, Seife etc.) sind zu bevorzugen.

13.

Gebrauchten Textilien u. ä. sind mit jedem Gastwechsel zu wechseln und müssen bei mindestens
60 Grad Celsius gewaschen werden.

14.

Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
(inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) regelmäßig unterwiesen
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