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HYGIENEKONZEPT 
 

Tagungen / Veranstaltungen auf Schloss Mainau 

 

Wir freuen uns, dass Sie bei uns auf Schloss Mainau eine Tagung / Veranstaltung 

durchführen. Der Schutz Ihrer Teilnehmer*innen und unserer Mitarbeiter*innen liegt uns 

besonders am Herzen. Selbstverständlich halten wir uns an die Auflagen gemäß der, von der 

Landesregierung am 14. August 2021 beschlossenen neuen Verordnung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-

Verordnung, die neuen Regelungen gelten ab dem 16. August 2021. Dem entsprechend haben 

wir ein eigenes Hygienekonzept ausgearbeitet. 

 

 

Was bedeuten die Hygieneregeln für Ihre Tagung / Veranstaltung? 
 

 Zum Einlass in die Tagungsräume und damit die Teilnahme an der Veranstaltung wird 

nur Personen gewährt, die nachweislich die 3G Regelung erfüllen.  

 Durch entsprechende Bestuhlung richten wir den Mindestabstand von 1,5m zwischen 

den Teilnehmer*innen ein. Die Sitzplätze werden fest zugewiesen. 

 Die Teilnehmer*innen sind angehalten während der gesamten Dauer der Tagung / 

Veranstaltung, den Mindestabstand zwischen den Teilnehmer*innen sowie zu den 

Mitarbeiter*innen der Mainau GmbH einzuhalten und auf Körperkontakt wie 

Händeschütteln zu verzichten. 
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 Desinfektionsspender zur Händedesinfektion vor Betreten des Tagungs- / 

Veranstaltungsraumes und vor Bedienung an der Kaffeebar stehen vor den Tagungs- / 

Veranstaltungsräumen bereit. 

 Die Sanitärräume sind mit ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtüchern 

ausgestattet. Entsprechende Auffangbehälter für Einmalhandtücher stehen bereit.  

 Die Teilnehmer*innen sind angehalten, die Husten- und Nies-Etikette (Armbeuge) 

einzuhalten. 

 In unseren Gebäuden besteht grundsätzlich eine Maskenpflicht (FFP2-Maske oder 

medizinischer Mund-Nasen-Schutz). Der Mund-Nasen-Schutz ist bei Bewegung in 

den Fluren, im Tagungsraum, in den sanitären Einrichtungen sowie in den 

Gastronomiebetrieben der Mainau GmbH obligatorisch und kann abgenommen 

werden, sobald die festen Sitzplätze eingenommen wurden. 

 Ihre Tagesverpflegung gewährleisten wir unter Auflage der Hygienemaßnahmen. Dies 

beinhaltet unter anderem, dass die Speisen für jede*n Teilnehmer*in individuell 

gerichtet werden.  

 Die Servicekräfte der Mainau GmbH tragen während der gesamten Dauer der 

Bewirtung einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Zur Gewährleistung einer ausreichenden Luftzirkulation muss in den Tagungs- / 

Veranstaltungsräumen alle 20 Minuten stoßgelüftet werden. Hierzu bitten wir Sie 

einen Lüftungsalarm (Wecker) einzustellen (z.B. ein Teilnehmer*in wird 

Lüftungsbeauftragte*r). 

 Die Tagungs- / Veranstaltungsräume werden täglich vor und nach der Veranstaltung 

gereinigt und desinfiziert. Dies beinhaltet auch die regelmäßige Reinigung von 

Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden. 

 Personen mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns dürfen nicht an 

der Tagung / Veranstaltung teilnehmen.  

 Dies gilt insbesondere für Personen, die Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 

Person haben oder hatten und wenn seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage 

vergangen sind. 

 Zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der 

Ortspolizeibehörde sind die Tagungsveranstalter und wir verpflichtet Ihre Daten 

(Name und Anschrift, Telefonnummer und/oder E-Mailadresse) zu erheben. Diese 

Daten werden nach vier Wochen gelöscht. 

 

Wir danken für Ihre Kooperation bei der Einhaltung der Hygienemaßnahmen und wünschen 

Ihnen eine gelungene Tagung / Veranstaltung auf Schloss Mainau. Wir lassen nicht zu, dass 

spannende und wichtige Inhalte durch besondere Umstände nicht transportiert werden.  

 

Mainau GmbH 

Marke Mainau 

78465 Insel Mainau 

 

Ansprechpartner: 

Sabine Neufang / Tel: +49 7531/303-219 / E-Mail: sabine.neufang@mainau.de 

Christina Maier / Tel: +49 7531/303-492 / E-Mail: christina.maier@mainau.de 
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