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Informationen zum Kursbetrieb in der Zeit der Corona-Pandemie an der Akademie Burg Fürsteneck 

(Stand: 28.06.2021) 

 

Sehr geehrte Burggäste, 

die Corona-Pandemie stellt uns alle vor bisher ungeahnte Herausforderungen! Wir haben ein Konzept 

ausgearbeitet und erprobt, das uns ermöglicht unter den gegebenen Maßnahmen und Voraussetzungen 

den Kursbetrieb auf Burg Fürsteneck weiterzuführen. In diesem Dokument sind die grundlegenden 

Informationen zusammengetragen, die Sie als Gäste der Burg in dieser Zeit betreffen. Bei weiteren Fragen 

zögern Sie nicht, uns persönlich zu kontaktieren. 

Generelle Informationen zur Anmeldung: 

- Bis auf weiteres werden alle Personen in Einzelzimmern untergebracht. Nur Personen eines 

gemeinsamen Haushalts, Familienangehörige sowie Partner*innen dürfen Doppelzimmer beziehen. 

 

Informationen zu Anreise und Aufenthalt im Allgemeinen: 

- Für die Teilnahme am Seminar benötigen Sie einen der folgenden Nachweise: 

o Einen schriftlichen Nachweis über ein negatives Schnelltest-/Bürgertestergebnis (kein 

Selbsttest), welcher bei Anreise nicht älter als 24 Stunden ist. 

o Einen Impfnachweis, der bescheinigt, dass die vollständige Impfung länger als 15 Tage 

zurückliegt. 

o Einen schriftlichen Nachweis, dass eine SARS-CoV-2 Infektion mindestens 28 Tage sowie 

maximal 6 Monate zurückliegt. Sie somit als Genesen gelten. 

- Bitte reisen Sie nicht an, wenn Sie Krankheitssymptome aufweisen, die auf Covid-19 

hinweisen (insb. trockener Husten & Fieber). 

- Sollten sich während Ihres Besuchs auf der Burg Krankheitssymptome einstellen, bitten wir Sie uns 

telefonisch zu kontaktieren und im Zimmer zu verbleiben. 

- Bei Auftreten von etwaigen Krankheitssymptomen behalten wir uns das Recht vor bei 

entsprechender Entschädigung Ihren Aufenthalt zu verkürzen. 

- In den Burginnenräumen ist eine medizinische Maske zu tragen, sowie im Außengelände, wenn 

der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Eine Ausnahme gilt für die 

Speisesäle und die Seminarräume, wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben.  

- Auf dem Burggelände ist ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten. 

- Die Anmeldung bei Ankunft findet durch einen Durchgang beginnend beim Torbau (direkt rechts, 

wenn man durch das Burgtor geht) statt. Bitte achten Sie auf die Beschilderung, diese leitet Sie 

automatisch zum Empfang.  

- Vor Eintritt zum Empfang bitten wir um gründliches Händewaschen und/oder Desinfektion der 

Hände. 
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- Bitte achten Sie auf die elektrischen Türöffner. Diese sollten, wenn möglich, mit dem Ellenbogen 

betätigt werden.  

- Wir empfehlen eine Trinkflasche sowie eine Thermoskanne mitzubringen. Die Speisesäle sind 

außerhalb der Essenszeiten geschlossen. Generell sind auch bevorzugt selbst mitgebrachte Stifte 

zu benutzen. 

- Auf Begrüßungen und Verabschiedungen mit Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmen, etc.) 

bitten wir zu verzichten. 

- Wir bitten um Einhaltung der Hust- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge). 

- Wir bitten um die Beachtung der Hinweise zum effektiven Händewaschen. 

- Aktuell ist eine Beherbergung von zusätzlichen Gästen, die nicht am Bildungsangebot teilnehmen, 

nicht möglich. 

 

Informationen zum Kursbetrieb, Essensversorgung und Freizeitgestaltung vor Ort: 

- Alle Teilnehmenden werden gebeten, die öffentlichen Toiletten vornehmlich zum Händewaschen 

zu benutzen. Die zu Ihrem Kursraum nächstgelegene Möglichkeit zum Händewaschen ist 

ausgeschildert. Toilettengänge sollten in den eigenen Zimmern vorgenommen werden. 

- Wir bitten alle Kursleitungen und Teilnehmenden, die jeweiligen Kursräume regelmäßig und 

umfänglich (mind. alle 30 Minuten) zu lüften. 

- Um bei den Mahlzeiten den Mindestabstand gewährleisten zu können, werden die Essenszeiten 

erweitert und die einzelnen Gruppen auf Zeitfenster eingeteilt. Ihr Zeitfenster bekommen Sie bei 

Kursbeginn mitgeteilt. Wir bitten alle Teilnehmenden den Aufenthalt im Speisesaal knapp zu halten 

und auf die Einnahme der jeweiligen Mahlzeit zu beschränken. 

- Vor dem Betreten des Speisesaals sind die Hände zu waschen. Vor beiden Speisesälen steht 

zudem Desinfektionsmittel bereit. 

- Da auch am Abend weiterhin der Mindestabstand zu anderen Teilnehmenden eingehalten werden 

soll, empfehlen wir den Aufenthalt an der frischen Luft. Es stehen Angebote für die 

Abendgestaltung im Außenbereich zur Verfügung. Wir setzen auf die Eigenverantwortung der 

Teilnehmenden, die gebeten werden, sich an die max. Personenzahl pro Raum zu halten. 

- Bei Abreise bitten wir alle Teilnehmenden die Bettwäsche abzuziehen und Bettwäsche sowie 

Handtücher in die vorgesehen Behälter auf den Gängen zu legen. 

 

Unsere Hauswirtschaftsleitung hat ein Reinigungskonzept erstellt nach dem alle Türgriffe, 

Treppengeländer etc. mit erhöhter Frequenz gereinigt werden. 

Trotz der besonderen Umstände und der damit verbundenen Herausforderungen freuen wir uns, dass Sie 

da sind und wünschen Ihnen eine lehr- und erfahrungsreiche Zeit mit viel Freude und tollen Begegnungen! 

Herzlichst, 

Ihr Burgteam 


