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Achtsamkeitsregeln 

 

Wir werden alles für die Sicherheit der Seminarteilnehmer und unserer Klostermit-

arbeiter unternehmen und dabei unsere Gastfreundschaft und die Herzlichkeit nicht 

vergessen. 

Wir sind verpflichtet, mit Ihnen gemeinsam, die Vorgaben des Hygienekonzeptes der 

Bayerischen Staatsministerien zu beachten. Entsprechend haben wir hier für Sie die 

wichtigsten Informationen auf einen Blick: 

• Die Teilnahme am Seminar sowie ein Aufenthalt im Daishin Zen-Kloster ist – 

inzidenzunabhängig - nur symptomfrei, d. h. ohne Fieber, Erkältungsanzeichen 

etc. möglich.   

• Ab Freitag, den 04.03.2022 tritt in Bayern u. a. für Hotellerie und Gastronomie 

sowie für Seminare (Erwachsenen-Fortbildung) die 3G-Regelung in Kraft. 

 

Jeder Gast hat daher inzidenzunabhängig vor Ort bei seiner Ankunft 

entsprechend einen der folgenden Nachweise vorzulegen:  

 

- einen Impfnachweis mit App oder Impfbuch 

- den Genesenen-Nachweis oder 

- einen aktuellen Test 

• Wichtiger Hinweis: Personen, die nur eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs Janssen 

(Johnson & Johnson) und keine weitere Impfstoffdosis erhalten haben, gelten in 

Bayern als nicht vollständig geimpft. 

• Bitte bringen Sie zu Ihrem Aufenthalt ausreichend FFP-2 Masken mit und tragen 

Sie diese in allen öffentlichen Bereichen (gilt auch, wenn ein ärztliches Attest 

vorliegt) ausgenommen im Freien. 

• Bitte lassen Sie Ihr Gepäck zunächst im Auto bzw. vor der Hoteleingangstüre bis 

Sie eingecheckt und den Zimmerschlüssel haben. 

• Bitte den direkten Körperkontakt vermeiden; freundlich lächeln statt Hände 

schütteln. 

• Bitte halten Sie den Abstand von 1,5 Meter zu anderen Gästen und dem 

Klosterteam ein und beachten Sie die allgemeinen Hygiene-Grundregeln. 

• Bei ersten Krankheitszeichen bleiben Sie bitte in Ihrem Zimmer und informieren 

Sie die Seminarleitung oder die Mitarbeiter an der Rezeption. 

• Bitte benutzen Sie die Toilette im eigenen Zimmer. 
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• Wir reinigen Ihr Zimmer wie gewohnt täglich (außer samstags und sonntags); dies 

jedoch nur, wenn Sie sich nicht im Zimmer aufhalten. Wenn Sie keine 

Zimmerreinigung während Ihres Aufenthaltes wünschen, hängen Sie bitte das 

„Bitte nicht stören“-Schild an die Türe. 

• Das Zimmer steht Ihnen bis zum Seminarende zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Die Klosterleitung      Stand: 23.03.2022 


