
* Der Kientalerhof informiert seine Gäste gemäss Anordnung BAG über folgende Punkte: 
– Die voraussichtliche Unterschreitung des erforderlichen Abstand und das damit einhergehende erhöhte Infektionsrisiko 
– die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme durch die zuständige kantonale Stelle und deren Kompetenz, eine Quarantäne 
anzuordnen, wenn es Kontakte mit an Covid-19 erkrankten Personen gab 
 
 

Herzlich Willkommen!  
 
Wir freuen uns sehr dich am Kientalerhof begrüssen zu dürfen! 
 
Seit 8. Juni werden die Schutz-Massnahmen des Bundes sukzessive gelockert – nichtsdestotrotz 
befinden wir uns nach wie vor in einer Übergangsphase.  
Um zu gewährleisten, dass Eure Bedürfnisse gedeckt sind und die derzeit vom Bund kommunizierten 
Schutz-Massnahmen* geachtet werden, hat das Kientalerhof-Team ein Corona-Konzept erarbeitet, das 
wir dir gerne vorstellen möchten:  
 

Grundsätzlich gilt, dass du dich wohl und sicher fühlen sollst .... 
 

l Wir unterstützen eine Haltung der Achtsamkeit und des gegenseitigen Respekts vor der Meinung  
   und dem Bedürfnis der Anderen und einen angemessenen Umgang mit den Massnahmen. 
 
Die Ankunft, der Abstand... 
l Es wird ein Abstand von 1.5m empfohlen.  
   Innerhalb der eigenen Gruppe sowie im Ess-Saal oder im Mehrbettzimmer darf dieser Abstand auch   
   kleiner sein – wenn die Kontaktdaten vorhanden sind. 
l An der Rezeption, im Speisesaal, vor den Toiletten siehst du Markierungen am Boden, die als  
   Leitlinien dienen sollen um diesen Abstand einzuhalten.  
l Wenn du dich sicherer fühlst mit Maske, dann ist es natürlich möglich eine zu tragen.  
l Bei Körperarbeit muss der Geber / die Geberin eine Maske tragen.  
l Masken sind zum Selbstkostenpreis (ca. 80 Rappen) am Empfang erhältlich.  
   Gerne können auch eigene Masken verwendet werden. 
 
Die Hände, das Waschen, die Hygiene... 
Mit den Händen berühren wir  
l uns selbst, Gegenstände, andere Menschen, wir sind bewusst oder unbewusst in Kontakt .... 
l Bitte wasche deine Hände regelmässig und nutze die Hygiene-Sprays, die ausreichend zur  
   Verfügung stehen.  
 
Das Essen, die Pausen.... 
l Für einzelne Kursgruppen werden jeweils Tische reserviert.  
   Diese sind beschriftet mit dem Kursnamen. 
l Die Mahlzeiten werden als Tellerservice an der Küchentheke ausgegeben.   
   Bei Bedarf werden die Mahlzeiten in mehreren Schichten ausgegeben (je Seminar).  
   DozentInnen werden dazu vor informiert, wenn es notwendig ist. 
 
Der Bioschwimmteich, im Fertig-Werden.... 
l Dort wo einst der Pool war ist in den letzten Wochen ein wunderbarer Bioschwimmteich entstanden 
 Ab Juli steht er Euch für ein erfrischendes Bad oder zum Verweilen zur Verfügung.  
 
Wichtig... 
Wenn du dich krank fühlst oder einen Verdachtsfall im engeren Umfeld hast, dann bleib bitte zu Hause. 
Wenn du während deines Aufenthaltes krank wirst, melde dich bitte bei der Rezeption. 
 
Wenn du ein Anliegen oder Fragen hast, dann ruf uns an oder schreib uns eine Mail! 
 
 

Wir danken dir für dein Verständnis, 
und wünschen dir einen schönen Aufenthalt 

dein Kientalerhof-Team 
 


