
 
Liebe Gäste des Gustav Stresemann Institut e.V., 
 
das GSI bietet als Heimvolkshochschule Mehrtagesveranstaltungen mit Übernachtung und Ver-
pflegung an. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von zu bewältigenden Herausforderungen in der 
Corona-Krise. Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Deswegen haben wir einen umfassen-
den Schutz- und Hygieneplan erarbeitet, der insbesondere hinsichtlich der Wegeführungen, Se-
minarraumeinrichtungen und Essensausgabe einige Änderungen mit sich bringt. Dafür bitten 
wir um Ihr Verständnis, denn wir haben uns besonders bemüht, eine möglichst hohe Aufent-
haltsqualität zu erhalten, und wir sorgen dafür, dass das GSI deshalb als Ort der Bildung und Be-
gegnung auch während der Corona-Krise unter Berücksichtigung der Maßnahmen gut aufge-
stellt ist. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
Das GSI -Team 
 

 
Beachten Sie bitte folgende Maßnahmen (Stand 03.01.2022): 
 
1. Sie dürfen nicht mit ungeklärten Atemwegserkrankungen oder Fieber anreisen und an Ver-

anstaltungen teilnehmen.  
2. Bei Gültigkeit von Warnstufe 3 (mit Wirkung vom 23.12. für das Land Nds. festgestellt), 

müssen Teilnehmende vor dem Einchecken einen Impfnachweis (2. Impfung mindestens 14 
Tage vergangen) oder einen Genesenennachweis (Erkrankung darf nicht mehr als 6 Monate 
zurückliegen) sowie einen negativen Test vorlegen.  

3. Hierbei muss es sich um einen negativen PCR- oder Schnelltest handeln. (PCR-Test: Proben-
entnahme nicht länger als 48 Std. zurückliegend, Schnelltest nicht älter als 24 Std.) Bitte 
kümmern Sie sich eigenverantwortlich um die Tests.  

4. Bei Seminaren von bis zu fünf Tagen Dauer ist für alle Teilnehmenden ein zusätzlicher, bei 
sechs und sieben Tagen Dauer sind zwei zusätzliche Selbsttests erforderlich.  

5. Alle Personen auf dem Gelände des GSI halten einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein, 
und direkter Hautkontakt ist zu vermeiden. Es gibt in gekennzeichneten Bereichen eine fest-
gelegte Wegführung (Aushänge & Schilder informieren darüber). In den Wartebereichen 
gibt es Abstandsmarkierungen auf dem Boden. 

6. Dort, wo der Mindestabstand nicht möglich ist (z. B. in Gängen oder Treppenhäusern), so-
wie in den Seminarräumen, bei der gegenwärtig gültigen Warnstufe 3 auch am Sitzplatz im 
Seminarraum, müssen Mund-Nasen-Bedeckungen (FFP2-Masken vorgeschrieben!) getra-
gen werden. Diese müssen Sie selbst in ausreichender Menge mitbringen.  

7. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeugen oder ein Taschentuch so-
wie in Abstand zu anderen Personen. 

8. An jedem gemeinschaftlich genutzten Raum stehen Handdesinfektionsspender bereit. 
9. In allen gemeinschaftlich genutzten Sanitärräumen stehen Flüssigseifen- und Desinfekti-

onsmittelspender sowie Einmalhandtücher zur Verfügung. Dort dürfen sich nur bis zu 2 
Personen aufhalten.  

10. Beachten Sie, dass ausschließlich Bettwäsche und Handtücher des GSI genutzt werden dür-
fen. Das Mitbringen von eigener Bettwäsche ist leider nicht möglich. 



11. Im Empfangsbüro sind zusätzliche Decken für die Zimmer kostenlos zu erhalten. Diese wur-
den nach der letzten Verwendung gereinigt und verpackt.  

12. Das GSI verfügt über mobile hochwirksame Luftfilteranlagen. Diese können wahlweise im 
Speisesaal oder in den Tagungsräumen eingesetzt werden.  

 
13. Zum Umgang während der Veranstaltung: 

a. Die Anzahl der Seminarteilnehmenden sowie Masken- und Abstandspflicht wird so re-
guliert, dass sie den jeweiligen Verordnungen und Warnstufen entspricht. Die pädago-
gische Arbeit wird daran ausgerichtet.  

b. Derzeit bedeutet dies, dass bei Warnstufe 3 Maskenpflicht sowohl bei Bewegung wie 
auch im Sitzen im Seminarraum (FFP2-Maske) besteht.    

c. Moderationskarten, Arbeitsblätter, Texte, Stifte etc. werden, wenn sie gebraucht wer-
den, vorab verteilt und dürfen nicht zwischen Personen getauscht werden. 

d. Die Seminarräume müssen regelmäßig intensiv gelüftet werden. 
 
14. Essens- und Pausenregelungen: 

a. Sollte ein Buffet nach den jeweiligen Verordnungen nicht möglich sein, werden die 
Mahlzeiten individuell pro Einzelperson auf einem Tablett ausgegeben.  

b. Sollte ein Buffet nach den jeweiligen Verordnungen möglich sein, muss beim Bewegen 
im Speisesaal, insbesondere auf dem Weg zum und vom Buffet eine Mund-Nasen-Be-
deckung (FFP2-Maske oder medizinische Maske) getragen werden.  

c. Gäste mit einer Maskenbefreiung werden aufgefordert, ein Visier zu tragen. 
d. Die Mahlzeiten werden in Schichten eingenommen, wenn die Anzahl der Plätze in den 

Speiseräumen nicht ausreicht.  
e. Um Schlangen bei der Essensausgabe zu vermeiden, vergeben wir gestaffelte Essenszei-

ten, die die Gruppen einhalten müssen.  
f. Vor dem Speisesaal stehen ausreichend Desinfektionsmittel für die Hände.  
g. Zwischen den Tischen im Speisesaal besteht ein Abstand von mindestens 1,5 m. Dieser 

kann bei Bedarf auf 2,0 m erweitert werden. Die maximal mögliche Personenzahl aus 
versch. Haushalten passen wir den jeweils aktuellen Verordnungen an. Die Stühle / 
Plätze sind für die Dauer der Veranstaltung personengebunden. Bei Bedarf werden Ple-
xiglaswände auf den Tischen angebracht.  

h. Abend- und Freizeitgestaltung: Die Kellerbar ist abends wieder geöffnet. Hier gelten die 
gleichen Regeln wie im Speisesaal. Alternativ können das Außengelände oder die Semi-
narräume genutzt werden (Abstandsregeln).  

i. Getränke und Snacks, die nicht in der Verpflegung inbegriffen sind, werden an der An-
meldung oder in der Kellerbar zu festgelegten Zeiten verkauft. 

 
15. Hinweise zum Schutz- und Hygieneplan sind im GSI zur Information sichtbar angebracht. 
 
Umgang mit Corona-Verdachtsfällen inkl. positiver Schnell- oder Selbsttests 
16. Bei Erkältungssymptomen und im Falle eines positiven Schnell- oder Selbsttests informieren 

Sie Seminarleitung und Empfangsbüro und begeben sich bitte auf Ihr Zimmer. Vereinbaren 
Sie dann umgehend im Hausarztzentrum (Krummer Arm 1 a, 29549 Bad Bevensen, Tel. 
05821 / 9926-0, Sie werden zurückgerufen) einen PCR Test. Das GSI wird bei positivem 
Selbsttest das Gesundheitsamt informieren; von dort aus wird das weitere Vorgehen koor-
diniert.  Am Wochenende ist der ärztliche Notdienst (Tel.: (0)116117) zuständig. Solange Sie 
in Ihrem Zimmer in Isolation sind, erfolgt die Verpflegung kontaktlos.  


