
GUTSHAUS WOSERIN - KUNST AM SEE 

HYGIENEKONZEPT_Stand 22. November 2021 
	
Liebe Freundinnen und Freunde vom Gutshaus Woserin – Kunst am See, seit Anfang Juni 
2021 haben wir wieder geöffnet. Wir haben ein Konzept für einen risikoarmen und 
trotzdem schönen Besuch bei uns ausgearbeitet. 
Eure Gesundheit, sowie auch unsere, liegt uns sehr am Herzen. Wir versuchen alles, dass 
die tolle Atmosphäre in unserer Akademie nicht darunter leidet.  
Wir werden uns vorbehalten müssen, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen, sollte 
sich nicht an unser Konzept gehalten werden, damit wir unser Gutshaus weiterhin geöffnet 
lassen können. 
Personen mit akuten Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte 
Erkältung) oder Fieber dürfen nicht anreisen. Wenn ihr euch nicht wohl fühlt, ihr innerhalb  
von 48 Stunden vor Ankunft Symptome wie Fieber und/oder Erkältung hattet oder bei 
Kontaktperson Verdacht auf eine Covid-19-Infektion besteht, müsst ihr Zuhause bleiben.  
Deshalb empfehlen wir immer, eine Seminarversicherung abzuschließen 
(https://www.gutshausamsee.com/seminarversicherung). 
Wir arbeiten mit der Luca App, diese kann vor Anreise als App heruntergeladen werden. 
Wie sie funktioniert, ist hier erklärt: https://www.luca-app.de/	
	
	
Erstellt am 16.11.2021, Am See 3, 19406 Borkow/Woserin 

ALLGEMEINE HYGIENEREGELN: 
• 1,5 Meter Abstand halten 
• Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske, zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 

14683 oder Atemschutzmasken FFP2-Masken) 
• regelmäßiges Händewaschen  
• Nies- und Hustenetikette einhalten  
• regelmäßiges Lüften aller Räumlichkeiten 

 
1.ANREISE: 

• Geimpfte reisen bitte mit einem frischen Corona – Schnelltest, nicht älter als 24 
Stunden, an. 

• Nichtgeimpfte können nicht anreisen. 

• Nach Ankunft/Kursbeginn werden Selbsttest jeden 2. Tag durchgeführt. 

 
Zweifach Geimpfte:  
Du kannst vorab die Impfbescheinigung oder eine Kopie des Impfbuches per E-Mail an uns 
schicken. Ansonsten sind die Dokumente zu Kursbeginn bitte unbedingt mitzubringen. Bei 
Fehlen des Dokuments wird ein negativer PCR-Test benötigt. 
 
Corona Genesene:  
Eine aktuelle ärztliche Bescheinigung (nicht älter als 6 Monate) bitte per E-Mail schicken. 
Ansonsten die Dokumente zu Kursbeginn bitte unbedingt mitbringen. Bei Fehlen des 
Dokuments wird ein negativer PCR-Test benötigt. 
 
 
 
Negativ auf Corona Getestete: 



Wir benötigen von allen nur unvollständig geimpften, von noch nicht geimpften Personen 
und von Personen ohne entsprechende Dokumente, einen aktuellen negativen PCR-Test 
vor Kursbeginn. Negative Tests sind aktuelle PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden). 
 
Wir bieten allen Teilnehmer*innen die Möglichkeit eines Selbst-Tests zum Selbstkosten- 
preis (ca. 5 -7 €) bei Ankunft an.  
Ein positives Testergebnis müssen wir dem zuständigen Gesundheitsamt inkl. der 
Kontaktdaten melden.  
Bei Anreise muss ein Datenschutzblatt zur Freigabe der Daten an das Gesundheitsamt 
unterzeichnet werden, bzw. die Lucca – App benutzt werden. 
 
Nach Betreten des Gutshaus (nicht Haupteingang, sondern Eingang links an der Seite des 
Gutshauses) an der Waschtheke bitte Hände waschen und desinfizieren.  
Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Es gilt hierbei die 
Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten, Maske tragen. 
	
Die bei uns gebuchten Zimmer dürfen ab 16 Uhr bezogen werden und müssen am 
Abreisetag um 10 Uhr geräumt sein, auch wenn der Kurs noch länger gehen sollte. Wir 
müssen diese zwischen allen Kursen gründlich reinigen, um dem gerecht zu werden, 
brauchen wir dieses Zeitfenster. Zu den genauen Anreisedaten und den momentan 
geltenden Coronaregeln in unserem Hause, bekommt jede/r TeilnehmerIn spätestens eine 
Woche vor Kursbeginn eine Informationsmail. 
 
!!! EINE HALBE STUNDE vor Kursbeginn am ersten Kurstag können die Arbeitsplätze im 
Atelier eingerichtet werden. Also wenn euer Kurs um 10.00 Uhr beginnt, dann könnt ihr 
um 9.30 Uhr eure Arbeitsplätze belegen. 
Wir müssen die Plätze reinigen und durch den schnellen Wechsel zwischen den Kursen ist 
das anders nicht zu schaffen. Bitte habt dafür Verständnis. 
 
2. Bezahlung: 
Für eine bargeld- und kontaktlose Bezahlung wird die Kursgebühr vorab überwiesen. 
Es kann bis zu 2 Tagen im Voraus überwiesen werden. Wir nehmen keine Barzahlungen an. 
 
3. Die Kurse: 
Die Teilnehmer*innenzahl an den Kursen beträgt maximal 10. Jede/r Teilnehmer*in 
bekommt einen eigenen Arbeitstisch zugewiesen. Der Abstand zwischen den Tischen 
beträgt mindestens 1,5 m. Der Platz wird nicht gewechselt.  
Arbeitsgeräte werden nicht ausgetauscht. 
Während der Kurszeiten wird regelmäßig gelüftet. Der Raum verfügt über 8 große Fenster, 
sodass ein Luftaustausch gewährleistet ist. 
Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen tragen immer eine Maske. (Ausnahme: Menschen, 
die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer 
Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können. Hier muss dann der Abstand gewahrt werden.)  
 
4. Übernachtungen:  
Doppelzimmer werden nur einzeln oder an mehrere Personen eines Haushaltes vermietet. 
Die Zimmer, inklusive Bäder, werden nach jeder Belegung gründlich gereinigt.  
3 Herbergen haben eigene Küchen und Kühlschränke. In der großen Gastküche stehen 
zusätzlich 2 Kühlschränke für die Bewohner*innen der 3 Herbergen ohne Küche zur 
Verfügung. 
	
5. Toilettenbenutzung: 
Die Gemeinschaftstoiletten werden regelmäßig gereinigt und ausschließlich von 
Kursteilnehmer*innen, die nicht in unserem Hause übernachten, genutzt.  
Jedes Zimmer im Haus hat ein eigenes Bad, so wird das eigene Bad während des gesamten 



Aufenthaltes benutzt. 
	
6. Gastküche: 
Die Gastküche darf unter Einhaltung der AHA - Regel von drei Personen gleichzeitig 
benutzt werden. Die Zeiten werden im Kurs abgesprochen. 
Gemeinsames Speisen ist nur im Außenbereich mit Einhaltung der Abstände erlaubt. 
Wir bitten die Kursteilnehmer*innen mit eigener Küche, ihre Mahlzeiten dort 
vorzubereiten. Gemeinsames Essen ist möglich, aber nicht gemeinsames Essenvorbereiten. 
Das heißt, jeder bereitet seine eigenen Speisen vor. 
Hygienevorschriften sind in der Gastküche einzuhalten! 
Wir bedauern diese Lösung sehr, da das gemeinsame Speisen und miteinander Austauschen 
einen großen Teil unserer Zeit hier ausgemacht. Wir hoffen auf kreative Lösungen unter 
freiem Himmel mit unseren Teilnehmer*innen.  
	
7. Datenerhebung: 
Für den Fall einer Infektion eines/r Kursteilnehmende/n werden folgende Daten an das 
Gesundheitsamt weiter geleitet: 
Name, Anschrift und Telefonnummer. Hierfür muss die Datenschutzerklärung zur Freigabe 
der Daten an Dritte (Das Gesundheitsamt MV) unterzeichnet werden, andernfalls ist eine 
Teilnahme an unseren Kursen nicht möglich. 
Es werden keine Daten erhoben, die dem Gutshaus nicht ohnehin vorliegen. Einzig eine 
Teilnehmerliste mit Unterschrift wird eingeführt.  
 
 
 
Fragen an das Gutshaus: 
info@gutshausamsee.de 
Telefon: 038485 279826 Gutshaus Woserin - Kunst am See 
Sabine Puschmann, Am See 3, 19406 Borkow/Woserin 
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