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Geschätzter Gast  

 

Wir freuen uns auf Ihren Aufenthalt bei uns. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, haben wir ein 

Schutzkonzept nach den Vorgaben der GastroSuisse, des SVEB (Schweizerischer Verband für 

Weiterbildung) und der Schweizer Bischofskonferenz erarbeitet und mehrmals überarbeitet.  

Hier die aktualisierte Version (Stand 19.10.2020) mit den wichtigsten Punkten im Überblick: 
 

• Wer Symptome aufweist, die auf das „Corona“-Virus schliessen lassen könnten wie Husten, Fieber, 
Kopfschmerzen, bleibt dem Kurs fern und meldet sich ab.  

• Teilnehmende, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden selbst über den Kursbesuch oder über 
zusätzliche Schutzmassnahmen.  

• Alle Personen, die im Haus unterwegs sind müssen eine Maske tragen.  

• Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände, die Gästeräume werden regelmässig 

gut durchgelüftet. Zehn Stationen mit Handdesinfektionsmitteln sind im Haus verteilt. 

• Das Lassalle-Haus organisiert Kurse und die Verpflegungsleistungen so, dass grosse Gästegruppen 

sich nicht vermischen und dass die Rückverfolgbarkeit durch das «Contact Tracing» gewährleistet ist. 

Das Lassalle-Haus erhebt die Kontaktdaten automatisch bei der Kursanmeldung. 

• Kontaktdaten werden insbesondere über unser Reservations- oder mittels Kontaktformular erhoben. 

Wir erheben folgende Daten: Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer und Tischnummer   

• Sie werden beim Check-in eine Tischnummer zugewiesen bekommen. Wir bitten Sie, sich jeweils zu 

den Mahlzeiten am zugewiesenen Tisch einzufinden. 

• Kursleiter und Kursteilnehmende halten im Kursraum wenn möglich 1.5 Meter Abstand zueinander. 

Für Arbeiten, bei denen die Abstandsempfehlung nicht eingehalten werden kann, gilt es, sich mit 

einer Gesichtsmaske zu schützen. 

• Kursleiter und Teilnehmende tragen beim Verlassen des Kursraums eine Gesichtsmaske, um zum 

Speisesaal zu gelangen. Die Hände müssen vor dem Essen desinfiziert werden. Bewegen sich die 

Gäste im Speisesaal, gilt die Maskenpflicht (auch beim Schöpfen vom Buffet). Beim Essen oder 

Trinken am Tisch (sitzend), kann die Maske abgelegt werden.  

• In den Hotelzimmern gilt keine Maskenpflicht. In den Gängen und offenen Räumen des Hauses, 

bewegen sich alle mit Schutzmasken. Dies gilt auch beim Gottesdienstbesuch. Sollten Ihnen Masken 

ausgehen, sind am Empfang Masken für CHF 1.00 erhältlich. 

• Die Cafeteria bleibt offen – es gilt auch hier die Maskenpflicht. Nachdem Sie sich bedient haben, kann 

am Tisch sitzend die Maske abgelegt werden (mit 1.5 Meter Abstand zu anderen Gästegruppen). 

Bevor Sie die Kaffeemaschine betätigen oder etwas anfassen, bitten wir Sie, sich zuvor die Hände 

gründlich zu waschen (und/oder) zu desinfizieren. 

• Benutzen Sie, wenn immer möglich, die Toilette in Ihrem Hotelzimmer und beachten Sie unsere 

Hinweisschilder im Haus in Bezug auf COVID-19. 

• Ihren Aufenthalt bezahlen Sie am besten mit Karte und nicht mit Bargeld. Falls Sie keine Karte 
besitzen sollten, können wir Ihnen auch gerne eine Rechnung mit Einzahlungsschein zuschicken. 

                
 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihren Besuch in Bad Schönbrunn.  
Bleiben wir alle gesund!                                              

 
 

Ihr Lassalle-Haus-Team 


