„Corona“ - GÄSTEINFORMATION
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Oberste Priorität hat hierbei
selbstverständlich die Gesundheit unserer Lehrgangsteilnehmer, der Referenten und unserer
Mitarbeiter der Sportschulen. Damit wir die Sportschule wieder öffnen und unter den
aktuellen Bedingungen betreiben können, wird es einige Änderungen in unseren Abläufen
sowie im sportlichen Betrieb geben. Auf dieser Gästeinformation haben wir alle für Sie
wichtigen Informationen und Neuerungen zusammengefasst. Wir bitten Sie, vorgegebene
Abläufe und Informationen einzuhalten, denn nur gemeinsam können wir das Virus weiter
eindämmen und erfolgreiche Lehrgänge anbieten. Vielen Dank und einen guten Aufenthalt.
Einhaltung der Abstandsregel
Bitte wahren Sie während des kompletten Aufenthalts an der Landessportschule den
Mindestabstand von 1,5m zu anderen Gästen sowie zu unseren Mitarbeitern der
Landessportschule.
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung
Wir möchten Sie bitten für den kompletten Aufenthaltszeitraum an der Landessportschule
ausreichend viele (pro Tag mindestens eine) nicht medizinische Alltagsmasken oder eine
vergleichbare Mund-Nasen-Bedenkung (MNB) mitzubringen. Diese sind in allen Gebäuden
der Landessportschule zu tragen.
Händewaschen
Vor dem Check-in an der Rezeption waschen Sie bitte die Hände oder nutzen den
Handdesinfektionsspender. Für die persönliche Handhygiene stellen wir auf ihrem
Gästezimmer ein Seifenspender bereit. Überdies stehen in den allgemein zugänglichen
Sanitäranlagen Seifenspender und Einmalhandtücher bereit.
„Fragebogen Corona“
Bitte bringen Sie den im Anhang befindlichen „Fragebogen Corona“ am Anreisetag vollständig
ausgefüllt zum Check-in an der Rezeption mit.
Rezeption
Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Rezeption während der Krisenzeit nicht Rund-umdie-Uhr besetzt ist. Die Öffnungszeiten der Rezeption und die Erreichbarkeit unserer
Hausmeister hängen aktuell aus.
Darüber hinaus ist die Nachtaufsicht von 20:30 bis 07:30 im Hause. Die Nachtaufsicht
erreichen Sie bis ca. 00:30 an der Rezeption oder telefonisch unter dem HaustelefonKurzwahlcode #2007. Von 01:00 -ca. 07:00 ist die Nachtaufsicht in Bereitschaft und bei
dringenden Anliegen telefonisch (Haustelefon mit der Durchwahlnummer 9534 oder dem
Kurzwahlcode #2007) oder persönlich im Nachtaufsichtszimmer (Bereich Lerninseln) zu
erreichen.
Zimmerbelegung
Grundsätzlich ist die Unterbringung in 2-Bett-Zimmern vorgesehen. Die
Einzelzimmerbelegung ist auf Anfrage vorbehaltlich Verfügbarkeit möglich.

Seminarraum
Während Ihres Lehrganges hat ihre Gruppe einen fest zugewiesenen Seminarraum. Bitte
legen Ihre MNB erst ab, wenn Sie Ihrem Tisch Platz genommen haben. Bitte nutzen Sie
während Ihres Aufenthaltes immer denselben Platz im Seminarraum.

Sport
Für den sportpraktischen Unterricht bzw. das Training während Ihres Lehrganges hat ihre
Gruppe i.d.R. fest zugewiesene Sportstätten. In unseren Anlagen gelten die Abstands-,
Organisations- und Durchführungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Hierfür
ist ihre Lehrgangsleitung zuständig.
Verpflegung
Vor Betreten des Speisesaals waschen Sie bitte die Hände oder nutzen den
Handdesinfektionsspender. Bitte legen Sie ihre MNB erst ab, wenn Sie an ihrem Tisch Platz
genommen haben. Bitte nutzen Sie während ihres Aufenthaltes immer denselben Platz im
Speisesaal.
Um unnötige Personenansammlungen bei der Essensausgabe zu vermeiden,
beachten sie bitte die für ihren Lehrgang festgelegten Essenzeiten und halten diese
auch verbindlich ein.
Wie Sie im Speisesaal ihr Essen erhalten, haben wir ausgeschildert. Zu allen Mahlzeiten
stellen wir Ihnen kostenlos ein 0,7 l Flasche Mineralwasser an den Platz. Die leere Flasche
legen Sie bitte vor der nächsten Mahlzeit in die Leergut-Sammelbehälter.
Sportlerklause/ Theke im Speisesaal
Aus aktuellem Anlass ist die Sportlerklause geschlossen. Getränke zum Mitnehmen können
Sie während den Öffnungszeiten an der Theke im Speisesaal kaufen. Überdies können Sie
am Getränkeautomat vor dem Speisesaal 0,5 l Getränke erwerben (Münzen hierzu bitte
mitbringen oder an der Theke im Speisesaal während der Öffnungszeiten umtauschen).
Cafeteria
Aus aktuellem Anlass ist die Cafeteria nicht zum Verweilen, sondern nur für To-Go Getränke
geöffnet.
Alkohol
In unserer Landessportschule ist es nicht erlaubt, alkoholische Getränke mitzubringen. Sie
haben die Möglichkeit vor Ort Flaschenware zu erwerben.
Rauchen
Wir möchten Sie bitten, sich an das Rauchverbot in den Gebäuden und auf den
Sportanlagen zu halten. Raucher dürfen die ausgewiesenen Raucherzonen nutzen.
Erste Hilfe/Notfall
Gegenüber dem Speisehaus (im Außenbereich des Pavillons) befinden sich ein Defibrillator
und ein Erste-Hilfe-Kasten. Diese sind jederzeit zugänglich. Weitere Erste-Hilfe Kästen gibt
es in den Sporthallen, an der Rezeption und im Speisehaus.
Nachtruhe
Um allen Gästen ihren wohlverdienten Schlaf zu ermöglichen, bitten wir Sie darum, sich an
die Nachtruhe ab 23:00 Uhr zu halten. Diese gilt sowohl in den Zimmern als auch auf dem
gesamten Gelände. Möchten Sie den Abend noch etwas länger ausklingen lassen, so
können Sie dies in unserer Gaststätte gerne tun. Bitte denken Sie auf dem Rückweg in die
Gästehäuser an die bereits Schlafenden.
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