
    

Gäste-Info: Ludwig-Windthorst-Haus in Corona-Zeiten  

Liebe Gäste und Kursteilnehmer*innen,   

wir freuen uns, dass Sie trotz Corona-Pandemie in unser Bildungshaus kommen!   

Der gesundheitliche Schutz aller Gäste des Hauses sowie aller Mitarbeiter*innen 

ist vorrangig zu beachten. Zeitliche und organisatorische Veränderungen des 

Seminarablaufs im LWH, die diesem Ziel folgen, haben Vorrang vor 

pädagogischen Vorgaben und Zielen.  

Folgende Veränderungen und Rahmenbedingungen erwarten Sie:  

1. Das Ludwig-Windthorst-Haus führt die 3G-Regel ein. Demnach haben 

nur vollständig geimpfte, genesene oder nachweislich negativ getestete 

Personen (Bürgertest oder andere Bescheinigungsstelle – nicht älter als 

24 Stunden) Zutritt zum Haus.  

2. Der jeweilige Status, der zum Zutritt berechtigt, muss unaufgefordert 

beim Check-In oder bei anderweitigen Besuchern direkt bei der Person 

vorgelegt werden, die besucht werden soll. Ein Schnelltest vor Ort ist bei 

Anreise nicht möglich. Wer über keine der genannten Nachweise 

verfügt, darf das Haus nicht betreten. 

3. Bei Personen, die aufgrund eines negativen Testergebnisses Zutritt zum 

LWH erhalten haben und sich aufgrund längerer, ununterbrochener 

Beherbergung im LWH aufhalten, sind ab dem vorliegenden 

Testergebnis alle 72 Stunden erneute Tests durchzuführen. Die Tests 

stellt das LWH zum Preis von 5,00 € zur Verfügung. 

4. Wer über keine der genannten Nachweise verfügt, darf das Haus nicht 

betreten, es sei denn, es handelt sich um Personen, für die nach den 

Regelungen der Niedersächsischen Coronaverordnung in ihrer jeweils 

gültigen Fassung entsprechende Ausnahmeregelungen vorgesehen sind 

(z.B. bei Vorliegen medizinischer Gründe, Personen unter 18 Jahren, 

politische Veranstaltungen). Es gelten dann für diese Personen die 

jeweiligen Regelungen und Vorschriften (Abstand, Maske, Test) der 

Niedersächsischen Coronaverordnung. 

5. Wir empfehlen natürlich weiterhin eigenverantwortlich Infektionsrisiken 

durch folgende, geeignete Maßnahmen, zu reduzieren: 

• Das Tragen von Masken, idealerweise solche, die dem FFP2-

Standard entsprechen, reduziert nachweislich die 

Infektionsgefahr erheblich. 

• Bitte waschen Sie sich regelmäßig und sorgfältig die Hände und 

nutzen Sie die Handdesinfektionsspender im Haus.  

• Im Eingangsbereich stehen QR-Codes der Corona-Warn-App zur 

Verfügung. Die Gäste können sich hier auf freiwilliger Basis 

registrieren. 

• Falls Sie bei uns übernachten: Bitte lüften Sie Ihr Zimmer 

regelmäßig gut durch (Stoßlüftung).  

• Bitte verwenden Sie im Seminarbetrieb weitestgehend eigenes 

Material; das betrifft vor allem Schreibutensilien. Weitere 

Informationen erhalten Sie im Rahmen Ihres Kurses.  

• Bitte achten Sie insbesondere bei den Mahlzeiten und während 

der (Kaffee-)Pausen auf die Einhaltung der Hygienestandards. 

Bitte benutzen Sie die Desinfektionsspender.  

 

Unser ausführliches Hygienekonzept finden Sie unter 
https://lwh.li/nk/hygienekonzept. Wir danken Ihnen für Ihre Selbstdisziplin 
und Geduld, wenn manches etwas länger dauert als normal, und wünschen 
Ihnen trotz Corona einen guten Aufenthalt im LWH.  

 

Und: Wir tun alles, damit Sie gesund bleiben. 

 

Ihr LWH-Team     Stand 25. Mai 2022  

https://lwh.li/nk/hygienekonzept

