
 
 

Sicher und erfolgreich tagen zu Corona Zeiten im Bielefelder Hof 
 
Verhaltensregeln der Tagungsteilnehmer: 

-Bitte betreten Sie das Hotel mit einem Mundschutz und tragen diesen jeder Zeit in den öffentlichen 

Bereichen des Hotels. Nur im Veranstaltungsraum oder bei Inanspruchnahme des Mittagessens 

dürfen Sie den Mundschutz ablegen, sobald Sie Ihren Platz eingenommen haben. 

 

-Bitte halten Sie sich an den Mindestabstand von 1,5 Metern ein.  

Fakten und Vorbereitungen des Hotels: 

 

-Der Tagungsraum wird entsprechend der vorher definierten Personenanzahl vom Hotel vorbereitet. 

Die Bestuhlung erfolgt durch das Hotel. Es wird ein Sicherheitsabstand von jedem platzierten Gast 

sowie vom Referenten von 1,5 Metern zueinander vorgesehen. 

 

-Personenanzahlerhöhungen müssen uns zwangsläufig im Voraus mitgeteilt werden und müssen mit 

dem Hotel abgesprochen werden, da Sicherheitsabstände in jedem Fall eingehalten werden müssen.  

 

-Selbstverständlich werden die Räume gründlich gereinigt und desinfiziert. 

 

-Desinfektionsspender befinden sich an verschiedenen sichtbaren Stationen im Hotel. Ebenso im 

Bereich der Veranstaltungsräume. 

 

-Der Boden ist vom Hoteleingang bis zu Ihrem Veranstaltungsraum mit Abstandmarkierungen 

vorgesehen 

 

-außerhalb der gebuchten Leistungen Ihrer Veranstaltung bieten wir keinerlei Verpflegung an 

 

-Getränkewerden jedem Gast einzeln am Platz im Tagungsraum bereitgestellt, dies wird vor Ihrer 

Veranstaltung abgesprochen und definiert 

 

-Getränke-und Essensbuffets sind untersagt 

 

-Kaffeespezialitäten oder Kannen Kaffee können nur pro Gast am Platz serviert werden. 

Der Servicemitarbeiter wird beim Servieren einen Mundschutz tragen.  



 
 

 

-Getränkekönnen zu einer abgesprochenen Pausenzeit nachgestellt werden. Während der Pause 

bitten wir die Tagungsteilnehmer einen Mundschutz zu tragen. Ebenso, wenn sie den Tagungsraum 

für einen Toilettengang verlassen 

 

-Jegliche Verpflegung muss im Voraus bestellt werden (mindestens 6 Tage vor der Veranstaltung) 

 

-Eine Kaffeepause am Vormittag kann jedem Gast zu Beginn der Tagung auf dem Platz bereitgestellt 

werden. Die Kaffeepausen können von jedem Gast nur auf dem Platz eingenommen werden, sodass 

der Sicherheitsabstand gewährleistet wird. 

 

-Ein Mittagessenkann geschlossen in einem unserer gastronomischen Räume stattfinden.   

Dazu werden wir die Bestuhlung ebenso mit Sicherheitsabstand von jedem Gast zu Beginn der , 

Metern vornehmen. Der Tagungsleiter wird zu Beginn der Tagung eine Auswahl der Speisen mit den 

Tagungsteilnehmern abstimmen (Fleisch oder vegetarisch zur Wahl) und diese an der Rezeption 

abgeben. Zum Mittagessen gehen Sie bitte mit Mundschutz in den vorgesehenen Speiseraum und 

nehmen den Mundschutz erst ab, wenn Sie Ihren Platz eingenommen haben.   

Jedem Gast wird zum Mittagessen am Platz eine Flasche Wasser bereitgestellt. 

Das Mittagessen wird jedem Gast am Platz serviert.  

Sie können sich auch neben dem Hauptgang weitere Gänge bestellen, dies kann in einem 

persönlichen Gespräch definiert werden. 

 

-Eine Kaffeepause am Nachmittag kann jedem Gast während des Mittagessens oder bei einer 

Nachmittagsveranstaltung zu Beginn der Tagung auf dem Platz bereitgestellt werden. Die 

Kaffeepausen können von jedem Gast nur auf dem Platz eingenommen werden, sodass der 

Sicherheitsabstand gewährleistet wird. 

 

Abschluss: Bitte verlassen Sie Ihren Tagungsraum und dann auch das Hotel mit einem Mundschutz 

und halten Sie auch bei Beendigung Ihrer Veranstaltung den Sicherheitsabstand ein. 

Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam eine sichere Veranstaltung durchführen können und die 

Gesundheit aller gewährleisten. 


