
 

Unser Hygieneplan 
 
Sehr geehrte Gäste, 
 
wir freuen uns Sie im Johanniterhotel willkommen heißen zu dürfen. 
 
Neben einem erholsamen Aufenthalt und der erfolgreichen Durchführung   
Ihrer Veranstaltung liegt uns die Gesundheit von Ihnen, der anderen Gäste        
und unserer Mitarbeiter besonders am Herzen.  
 
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Punkte aus unserem umfangreichen 
Hygieneplan zusammengefasst: 
 

 Unsere Mitarbeiter wurden vor der Wiedereröffnung des Hotels             
zu unseren Hygienemaßnahmen in Anlehnung an die „Verordnung zur 
Beschränkung von sozialen Kontakten und Betriebes von Einrichtungen 
und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie“ der Hessischen 
Landesregierung vom 07.05.2020 unterwiesen. 
 

 Wir bitten Sie in allen öffentlichen Bereichen einen Mund-                                
und Nasenschutz zu tragen. An Ihrem Sitzplatz im Restaurant oder im 
Veranstaltungsraum können Sie den Mund- und Nasenschutz 
selbstverständlich abnehmen. 

 

 Bitte beachten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu Ihnen nicht 
bekannten Personen. 

 

 In den Veranstaltungsräumen sind die Tische so angeordnet das ein 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

 

 Desinfektionsmittelspender finden Sie an den Zugängen zum Hotel, zum 
Restaurant und zu den Veranstaltungsräumen. 

 

 Die Desinfektion von Türgriffen, Handläufen und Abstellflächen erfolgt 
mehrmals täglich. 

 

 Die Hotelzimmer werden nach gewohnt gründlicher Reinigung ebenfalls 
mit einem Flächendesinfektionsmittel behandelt. 
 



 
 
 

 Die Tische in den Veranstaltungsräumen und im Restaurant werden               
vor Veranstaltungsbeginn, vor der Neubelegung und in den Pausen 
desinfiziert. 

 

 Speisen werden von unseren Servicemitarbeitern serviert oder von 
unseren Köchen am Buffet herausgegeben. Bei einer etwaigen 
Warteschlange werden wir darauf achten das die Abstandsregeln 
eingehalten werden.  
 

 Bitte bezahlen Sie nach Möglichkeit nicht bar, sondern mit Kredit-                    
oder EC-Karte bzw. lassen sich Ihre Umsätze auf das Hotelzimmer 
buchen. 

 

 Es haben nur Gäste die geimpft oder genesen sind Zutritt zu unserem 
Restaurant (2G). Die gilt auch für das Frühstück. 
 

 Für den geschäftlichen Aufenthalt im Hotel benötigen Gäste die nicht 
geimpft oder genesen sind einen Antigentest (max. 24 Stunden alt) oder 
einen PCR-Test (max. 48 Stunden alt). 
 

 Hotelgäste die privat oder touristisch reisen müssen geimpft oder 
genesen sein (2G). 

 
Änderungen der bestehenden Verordnung werden wir bei Bedarf in unseren 
Hygieneplan einfließen lassen. 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und eine erfolgreiche 
Veranstaltung. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr  
 
 
 
Markus Franke  
und das Team des Johanniterhotels 


