ZIMMERSERVICE / SCHWIMMBAD-/SAUNANUTZUNG
während der Corona-Pandemie (Stand 21.5.2021)
Auszug aus dem „Corona-Sicherheitskonzept Kloster Arenberg“:
o Wir möchten Ihr Zimmer in der jetzigen Situation so selten wie möglich betreten; auf diese Weise
reduzieren wir den potentiellen Eintrag „fremder Spuren“ in Ihr Zimmer und schützen Sie damit.
Gleichzeitig dient diese Maßnahme auch dem Schutz unserer Mitarbeiterinnen. Ihr Zimmer wird
daher erstmals nach der 3. Übernachtung gereinigt. Wenn Sie zeitgleich einen Handtuchwechsel
wünschen, legen Sie die zu wechselnden Handtücher bitte in das Waschbecken.
o Nach der 4. Übernachtung reinigen wir die Zimmer nur auf ausdrücklichen Wunsch unserer Gäste.
Dennoch bitten wir darum, aufgrund der zuvor beschriebenen Schutzwirkung auch nach der 4.
Übernachtung möglichst von einer täglichen Zimmerreinigung abzusehen. Dem Wunsch nach einer
Zimmerreinigung bitten wir dadurch Ausdruck zu verleihen, indem Sie das grüne Schild „Bitte Zimmer
reinigen“ bereits den Abend zuvor von außen an die Türklinke hängen. Sollten Sie zeitgleich einen
Handtuchwechsel wünschen, legen Sie die zu wechselnden Handtücher bitte ins Waschbecken.
o Sollten Sie auch nach der 3. Übernachtung nicht durch eine Zimmerreinigung gestört werden wollen,
so hängen Sie bitte das rote Schild „Bitte nicht reinigen“ rechtzeitig an die Außenklinke.
o Sollten Sie außerhalb der Zimmerreinigungen einen Handtuchwechsel wünschen, so sprechen Sie
gerne unsere Mitarbeiterinnen vom Zimmerservice an.
o Unsere Mitarbeiterinnen im Zimmerservice tragen Schutzhandschuhe.
o Wenn möglich, sollten Sie während der Zimmerreinigung oder im Falle von Reparaturarbeiten
außerhalb Ihres Zimmers verweilen. Wir sind bemüht, sollte dies von den Abläufen her möglich sein,
auf Ihre zeitlichen Wünsche Rücksicht zu nehmen.
Die Zimmerreinigung erfolgt also erstmalig am Tag nach der 3. Übernachtung.
Wünschen Sie ein separates Handtuch für den Schwimmbadbereich, so finden Sie dieses im Vorraum zu den
Umkleiden (Fönbereich). Bitte beachten Sie die Hygieneregeln, die uns behördlicherseits für die Hallenbad- und
Saunanutzung auferlegt sind.
Wir bitten Sie herzlich, den Handtuchverbrauch generell auf ein notwendiges Maß zu begrenzen - ein großer
Beitrag zur Bewahrung der uns anvertrauten Schöpfung (Wasser-/Energie-/Waschmittelverbrauch).
Das umfängliche Corona-Sicherheitskonzept und weitere aktuelle Informationen finden Sie unter
https://kloster-arenberg.de/covid-19-informationen.html
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und das Mittragen von gemeinsamer Verantwortung in dieser die ganze
Gesellschaft herausfordernden Situation.

