MCSL-Seminarablauf in Corona-Zeiten
So viel Sicherheit wie nötig – so viel Normalität im Seminarablauf wie möglich!
Schloss Lautrach hat einen sehr ausgeklügelten Hygienefahrplan ausgearbeitet. Die staatlich
vorgeschriebenen Maßnahmen werden von uns eingehalten und berücksichtigt. Wir stehen mit
den Trainern in engem Austausch, informieren uns täglich über die staatlich geforderten
Regelungen und beobachten die Situation sehr wachsam. Trotz der Einschränkungen versuchen
wir, Ihnen den Seminaraufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Wir bedanken uns für Ihr aktives Mitwirken! Nur gemeinsam kann es uns gelingen, das Beste aus
dieser speziellen Situation zu machen.
Ihr MCSL-Team

Hier ein paar wichtige Punkte zum Seminarablauf in Corona-Zeiten zusammengefasst:
Allgemeines
 Es gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern zu anderen Personen.


Im gesamten Haus gilt eine Maskenpflicht, wie z.B. auf dem Gang von und zur Toilette,
zum Restaurant, zum Gästezimmer etc.



Desinfektionsmöglichkeiten befinden sich an allen Eingangsbereichen unseres Hotels.



Alle Räumlichkeiten werden regelmäßig und ausführlich be- und entlüftet.



Alle Kontaktflächen im Hotel wie Handläufe, Türklinken etc. werden drei Mal am Tag
gereinigt und desinfiziert; dies wird dokumentiert.

Seminarablauf


Alle Teilnehmer-Plätze sind im Seminarraum so angeordnet, dass der vorgeschriebene
Mindestabstand von 1,5 Metern zum nächsten Teilnehmer eingehalten wird.



Jeder Stuhl und dazugehöriger Beistelltisch wird für die Dauer des Seminars jeweils nur
von einer (immer derselben) Person genutzt.



Der Seminarteilnehmer nimmt im gesamten Seminarzeitraum denselben Sitzplatz ein.



Sobald sich der Seminarteilnehmer an seinem Platz befindet, darf die Mund-NaseBedeckung abgenommen werden (keine Maskenpflicht im Seminarraum).



Bitte bringen Sie hierfür Ihre eigenen Masken mit; für den Notfall hält unsere Rezeption
einen Vorrat an Alltagsmasken bereit.
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Die Raumverteilung erfolgt mit der Maßgabe, dass die Raumgröße der Teilnehmerzahl
unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen angepasst ist.



Je nach Raumgröße wird eine maximale Personenanzahl für jeden Seminarraum festgelegt
und ein Bestuhlungsplan festgelegt.



Die Tische im Seminarraum werden täglich gereinigt und desinfiziert.



Im Seminarraum stehen Desinfektionstücher für Ihren Gebrauch ausreichend zur
Verfügung.



Für jeden Seminarteilnehmer steht eine Getränkeauswahl an seinem Platz bereit.



Die Trainer sorgen für eine regelmäßige Lüftung des Seminarraums.



Ein interaktiver Seminarablauf mit viel Möglichkeit zum Austausch ist vorgesehen. Auch
Gruppenarbeiten gehören dazu – mit genügend Abstand und Spazierrunden im Freien, wo
möglich.



Auch bei den Mahlzeiten und Pausen im Schlossrestaurant und im Seminarraum beachten
wir die Abstandsregeln.



Die Kaffeepause am Vor- und Nachmittag findet im Seminarraum statt.



Bitte achten Sie auf die gebotene Nies-Etikette (in die Armbeuge).



Bitte klären Sie zum Schutz aller jegliche Krankheits- oder Erkältungssymptome bei Ihrem
Hausarzt ab und bleiben Sie im Zweifel zuhause.

Freizeit- | Saunabereich bzw. Freizeitgestaltung


Derzeit bleibt unser kompletter Freizeitbereich (Fitnessraum, Gymnastikraum, Billard,
Kicker, Fahrradverleih, Pedalos etc.) geschlossen.



Die kostenfreie Gesundheitsangebote finden derzeit nicht statt.



Outdoor-Freizeitangebote dürfen bei ausreichendem Abstand durchgeführt werden.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und schönen Seminaraufenthalt!
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.
Karola Einsiedler
Seminarorganisation | Offene Seminare
T +49 (0) 8394 910 472
k.einsiedler@mcsl.de

Barbara Sommer
Seminarorganisation | Firmenprogramme
T +49 (0) 8394 910 474
b.sommer@mcsl.de
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