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Herzlich Willkommen im Bibelheim Bethanien
Sehr geehrter Gast,
Nach den neuesten Bestimmungen der Landesregierung können wir unser Haus, nach der
offiziellen Schließung aufgrund von SARS-CoV-2, wieder öffnen.
Wir freuen uns, Sie bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
Wir möchten Sie vorab darüber informieren, was vor Ihrer Anreise und während Ihres
Aufenthaltes in unserem Bibelheim zu beachten ist.
Vor der Anreise:
Haben oder hatten Sie Kontakt mit einer SARS-CoV-2-infizierten Person (und sind seit dem
letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen) bzw. zu Personen, die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen? Oder zeigen Sie selbst
Krankheitssymptome? Leider ist eine Anreise in einem solchen Fall nicht möglich.
Laut den Bestimmungen der Landesregierung ist es wichtig, dass sie vor Anreise und
Betreten des Hauses nachweisen können, dass sie nicht am SARS-CoV-2 erkrankt sind.
Danke, dass sie dafür Verständnis haben, dass kein Gast ohne diesen Nachweis Urlaub im
Bibelheim Bethanien machen kann. Dies gilt für alle Personen ab 6 Jahren.
Folgende Personengruppen begrüßen wir sehr gerne als Gäste in unserem Haus:
1. Vollständig Geimpfte (letzte Impfung liegt 14 Tage zurück)
Impfausweis und Personalausweis mitbringen
2. Genesene Personen einer SARS-CoV-2 Erkrankung;
Bescheinigung ihres Arztes mitbringen
3. Getestete, die einen tagesgültigen Nachweis des negativen Test Ergebnisses haben;
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Bei der Anreise:
Der „Check-in“ muss ausschließlich über das Zelt im Innenhof des Bibelheimes
erfolgen.
Autoreisende lassen bitte ihr Gepäck im Auto, Bahnreisende stellen ihr Gepäck in den
Gepäckbereich des Zeltes.
Im Zelt finden sie einen „Empfang“, dort werden sie empfangen und um ihren
Nachweis, dass sie nicht an Corona erkrankt sind, gebeten. Es findet eine EinlassKontrolle statt. Danach sind sie Eingeladen, an die Rezeption des Bibelheimes zu
gehen. Dort bekommen sie ihre Schlüssel und alles weitere wie gewohnt.
Sie haben keinen Nachweis?

Wir testen auch im Bibelheim Bethanien. Folgen sie dafür den Anweisungen unserer
Mitarbeiter. Sollte ein Gast positiv getestet werden, müssen wir darum bitten, dass
der Gast unverzüglich wieder abreist. Sollte der Fahrer eines Autos oder ein
Mitfahrer positiv getestet werden, müssen alle aus diesem Auto wieder abreisen.
Deshalb bitten wir, dass sie das kostenlose Angebot ihres Heimatortes für den Test
nutzen, sich das Ergebnis bestätigen lassen und anschließend die Reise ins Bibelheim
antreten.
Die Anreise ist ab 15 Uhr möglich, die Abreise bis 14 Uhr.
Die vielen Maßnahmen zur Hygiene Bezug auf SARS-CoV-2 verursachen Kosten.
Wie bitten sie darum um eine Spende in Höhe von
15,00 Euro für die Personen, die sich im Bibelheim Bethanien testen lassen
7,50 Euro für alle anderen Gäste
Diese Pauschale enthält: Test, Masken, Desinfektion, zusätzliche Reinigung.
Während Ihres Aufenthaltes bei uns:
Es gelten für alle Veranstaltungen weiterhin und inzidenzunabhängig folgende Regelungen:
*Die Abstandsregel (auch wenn ausschließlich geimpfte, genesene, getestete Personen
anwesend sind.) Am Tisch im Speisesaal und Gruppenraum halten wir uns an die aktuellen
Kontaktbeschränkungen
*Das Tragen einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes (FFP2)
Gäste die mit einem Test-Nachweis eingecheckt haben werden alle drei Tage wieder
getestet.
Genese Gäste deren Genesenen-Zeitraum während Ihres Aufenthalt abläuft, werden an
diesem Tag getestet und dann alle drei Tage.
Wir haben den Ablauf der Mahlzeiten dem Schutzkonzept angepasst. So erhält jeder Gast zu
Beginn der Freizeit eine fest zugewiesene Tischnummer. Freuen Sie sich an unserem neu
gestalteten Buffet.
Zimmer:
Sollten Sie die Reinigung Ihres Zimmers oder Handtuchwechsel wünschen, bitten wir Sie, den
Türhänger entsprechend bis 9:30 Uhr an die Türklinke Ihres Zimmers zu hängen.
Bitte benutzen sie nach Möglichkeit nur das WC auf ihrem Zimmer.
Krankheitssymptome - was tun?
Sollten Sie Krankheitssymptome wie Fieber, trockenen Husten, etc. aufweisen,
verbleiben Sie bitte auf Ihrem Zimmer und melden sich telefonisch bei unserem
Rezeptionsteam (07202-9307-0).Konsultieren Sie bitte einen Arzt und informieren sie uns
über das Ergebnis.
Sollten sie während ihres Aufenthaltes bei uns erfahren, dass sie Kontakt mit einer SARSCoV-2-infizierten Person hatten, melden Sie dies bitte sofort an der Rezeption und begeben
sich umgehend in ihr Zimmer.
Über weitere Details informieren wir Sie gerne vor Ort.
Danke, dass Sie mit dazu beitragen, dass jeder Gast einen angenehmen Aufenthalt bei uns
haben kann – und herzlich willkommen im Bibelheim Bethanien.
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße, Ihr Bibelheim-Team
Stand 1.Juni 2021

