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Ergänzung zum bestehenden Hygienekonzept für das Mitwirken 

Kick-off vom 03. – 05. September im Bold Campus Frankfurt 

Taunus  

 

Corona-Nachweis  

Für die Sicherheit aller Teilnehmenden verlangt die Hertie-Stiftung von allen Gästen – auch mit 

vollständigem Impf- oder Genesenennachweis - bei Ankunft im Bold Campus Frankfurt Taunus ein 

negatives PCR-Testergebnis. Das Ergebnisdatum darf nicht älter sein als 48 Stunden. Die Kosten 

für die Testung übernimmt MITWIRKEN. 

 

Darüber hinaus ist – sofern vorhanden – der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung 

vorzulegen.  

 

Zusätzlich müssen alle Gäste bei Ankunft und an den beiden folgenden Veranstaltungstagen vor 

Verlassen des Hotelzimmers einen Covid-19 Antigen Selbsttest durchführen. Dies gilt trotz der 

verbreiteten „3-G- Regel: geimpft – getestet – genesen“ gleichfalls für geimpfte und genesene 

Personen, da auch sie infektiös sein könnten. Die Testergebnisse sind auf dem 

Selbstauskunftsbogen zu vermerken, der bei Ankunft mit den Test-Kits ausgehändigt wird.  

 

Dokumentation der Testergebnisse: 

Alle Testergebnisse werden auf der Teilnehmendenliste nach Sichtkontrolle der Ergebnisse 

vermerkt. Auf Verlangen (z.B. zur Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt) sind die 

Teilnehmenden verpflichtet, ihre Testergebnisse vorzuweisen. Die Vorhaltefrist für die 

Teilnehmerdokumentation (Hertie-Stiftung) und Antigen-Schnelltestergebnisse (Gast) beträgt vier 

Wochen. 

 

Erwartete Gästezahl: maximal 50 Personen 

Das Führen einer Gästeliste sowie die Dokumentation der Zusammenkünfte ist gemäß der 

Hessischen Corona Verordnung verpflichtend und auf Nachfrage zur Kontaktnachverfolgung dem 

zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen. Zu diesem Zweck fragen wir bei unseren Gästen die 

erforderlichen Kontaktdaten ab und dokumentieren die Zusammenkünfte. Gleichfalls sind wir 

verpflichtet dem Tagungshaus zum selben Zweck die Kontaktdaten zu übermitteln. 

 

Aufenthalt im Veranstaltungsbereich und Restaurant 

Eine Zusammenkunft der Teilnehmenden im Rahmen der Veranstaltung ist erst nach 

Vorlage des negativen PCR-Testergebnisses zulässig. Im Tagungshaus ist das Tragen einer 

medizinischen Maske bis zur Einnahme des Sitzplatzes im Tagungsraum bzw. Restaurans 

verpflichtend. Es sind die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Abstands- und Hygieneregeln 

einzuhalten. Bei der Bestuhlung sind aktuell geltenden Abstände bei der Bestuhlung einzuhalten 

(aktuell 1,5 Meter von Mensch zu Mensch). Bitte halten Sie die zum Zeitpunkt des Aufenthalts 

zugelassene Personenzahl pro Tisch im Restaurant im Innen- und Außenbereich ein.  
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Hygienekonzept im Bold Campus  

Uns liegt eure Gesundheit sowie die unserer Mitarbeiter besonders am Herzen. Daher haben wir einige Hygiene- 
& Schutzmaßnahmen entwickelt, um euch einen sicheren Aufenthalt sowie entspannte Veranstaltungen in 
unserem Haus anbieten zu können. Die aktuell umgesetzten Maßnahmen werden regelmäßig evaluiert, 
weiterentwickelt und an Hand der Empfehlungen von Behörden und Experten angepasst. 

 

Bei der Anreise und generelle Maßnahmen im Haus 

Bei der Anreise ist ein negatives Testergebnis (nicht älter als 48h), der Impfpass (2te. Impfung mind. 15 Tage alt) 
oder ein Nachweis vom Gesundheitsamt auf Absonderung aufgrund des positiven Nachweises von SARS-CoV-2 
oder die Genesungsbescheinigung vorzulegen. Die jeweilige Bescheinigung muss bis 4 Wochen nach deinem 
Aufenthalt von dir aufbewahrt und uns auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

 Es befinden sich Abstandsmarkierungen (1,5 m) im gesamten Haus  
 Verhaltensregeln hängen im ganzen Haus aus 
 Laufwege sind entsprechend gekennzeichnet (getrennte Ein-und Ausgänge wo möglich) 
 In kritischen Bereichen sind Vereinzelungsmaßnahmen vorgesehen (Aufzüge, Rezeption) 
 Desinfektionsmittel in Spendern/Dosierern vor öffentlichen WCs, am Eingang und vor den 

Tagungsräumen  
 Alle Mitarbeiter tragen medizinischen Mundschutz  
 Es befinden sich Plexiglasscheiben an der Rezeption 
 Es gilt der Mindestabstand zwischen den Arbeitsplätzen an der Rezeption und generell unter den 

Mitarbeitern 
 Kontaktloses Zahlen durch ausreichend Terminals an der Rezeption möglich. Reinigung sofort nach 

Nutzung 
 In den öffentlichen Bereichen gibt es keine Tageszeitungen, Broschüren, Prospekte  
 So genannte „High Touch Areas“ wie Rezeptionstresen, Plexiglas-Scheiben, Handläufe etc.  werden 

mehrmals täglich desinfiziert 

Auf den Zimmern 

 Es wird eine Kontaktliste (Name, Adresse, Telefonnummer) vom Veranstalter benötigt. Diese dient 
lediglich einer möglichen Kontaktverfolgung 

 Schlüsselkarten die benutzt wurden, werden in einem separaten Gefäß gesammelt und vor Neuausgabe 
desinfiziert 

 Die Zimmer werden gründlich gereinigt und gelüftet (Bettdecke/Kopfkissen werden nicht geschüttelt) 
 Das Reinigungspersonal trägt Handschuhe, diese werden pro Zimmer gewechselt 
 In den Zimmern gibt es keine Hygieneartikel 
 Es befinden sich keine Zierkissen und Bettüberwürfe in den Zimmern 
 Es befinden sich keine A-Z Informationen und Prospekte auf den Zimmern 
 Türblätter, Zargen, Griffe, Flächen werden bei Abreise und Vorbereitung zur Neubelegung gründlich 

gereinigt und desinfiziert 
 Gepäck-und Kofferaufbewahrung am Abreisetag: Gäste stellen Gepäck selbst in einem separaten Raum 

ab und holen es selbst wieder raus, so dass kein Kontakt durch Hotelmitarbeiter notwendig wird. 

In unserem Restaurant und der bar & eatery 

 Gäste werden platziert 
 In sich geschlossene Gruppen dürfen zusammensitzen 
 Es gibt kleine Frühstücksstationen. Vorbereitete Speisen werden direkt an den Gast ausgegeben. 
 Mitarbeiter in Service und Küche tragen einen medizinischen Mundschutz 
 Mittag- und Abendessen wird in Form von Ausgabestationen serviert oder als Menü 
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Bei Veranstaltungen und in den Pausen 

 Es werden die aktuellen Abstandregelugen eingehalten 
 Die idealen Bestuhlungsformen sind: 

o Parlamentarische Bestuhlung mit tiefen Tischen (60 und 80 cm) 
o Stuhlreihen 

 Andere Formen werden nach den Corona Vorgaben geprüft und mit einer zusätzlichen 
Aufwandspauschale ab 150,00€ berechnet 

 Alle Tagungen werden, soweit möglich, in verschiedenen Häusern platziert 
 Pro Veranstaltung gibt es einen Kaffeepausenbereich. Sollte eine weitere Tagung im gleichen Haus 

sein, werden entsprechende Zeitpläne besprochen um ein Zusammentreffen der Teilnehmer zu 
vermeiden 

 Für die Mittagspause erstellen wir Zeitpläne, so dass der Restaurantbereich zu keiner Zeit überfüllt ist 
und alle Teilnehmer mit entsprechendem Abstand essen können. Wir bitten um Verständnis, dass wir 
dafür die Zeiten vorgeben müssen 

 Bei passendem Wetter können die Kaffeepausen und/oder das Mittag- und Abendessen auch im Park 
oder auf den Terrassen stattfinden 

 Gruppenarbeiten sind nur an Tischen möglich, damit der Abstand gewahrt bleibt 
 Stoßlüftung der Räume in den Pausen und zwischendurch sind jederzeit möglich und sollten von den 

Teilnehmern selbst durchgeführt werden 
 Es werden pro Teilnehmer ein Glas sowie Getränke eingedeckt  
 Es gibt an jedem Platz einen Flaschenöffner  
 Flipchart-Stifte und Marker werden abends desinfiziert und sollten jeweils nur von einem Teilnehmer 

oder Referenten benutzt werden 
 Alle Tische werden gereinigt und desinfiziert 

 

Hybride Meetings und Tagungen 

Anreisen für kurze Gastauftritte, zahlreiche Ausdrucke von Materialien – uns liegt die Umwelt am Herzen, daher 
möchten wir gemeinsam mit euch Ressourcen schonen. Die Digitalisierung unterstützt uns dabei und bietet in 
Form von hybriden Veranstaltungen einige Vorteile: 

 Alle Beteiligten können von zu Hause, vom Hotel oder von einem anderen Raum aus dabei sein und das 
live & digital 

 Alle Personen können aktiv an der Tagung teilnehmen 

Sprich uns gerne auf diese Möglichkeit an, wir planen produktive hybride Meetings und Tagungen angepasst auf 
deine Bedürfnisse.   

 

Dein Bold Campus Team 


