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Sehr geehrte Gäste,
in Kürze werden Sie für Ihre Qualifizierung/Weiterbildung oder als DozentIn auf dem Campus Schloss
Montabaur sein – ein Besuch in besonderen und herausfordernden Zeiten! Auf einen Blick:
 Die Teilnahme an Präsenzangeboten ist nach wie vor möglich, sofern Sie gesund sind.
 Dies gilt auch für Gäste, die aus innerdeutschen Risikogebieten nach Rheinland-Pfalz kommen.
 Davon abweichend sind Regelungen für Einreisende aus dem Ausland.
Wenn Sie unsere Angebote lieber digital nutzen möchten, informieren Sie sich gerne online. Wir bieten
immer mehr Programme und Seminare hybrid (Präsenz und digital) und/oder rein digital an.
Die ADG, die ADG Business School, das Forschungszentrum ADG Scientific und das Hotel Schloss
Montabaur sind bisher durch Entwicklung, Umsetzung und Einhaltung eines umfangreichen PandemieKonzeptes sehr gut durch die vergangenen Monate gekommen. Nun aber sehen wir angesichts der aktuellen
Entwicklung die Notwendigkeit, alle Gäste, Teilnehmer und Dozenten explizit anzusprechen:
Wir benötigen Ihre aktive Unterstützung für unser Konzept #gemeinsamsicherfühlen!
Wir bitten Sie nachdrücklich, die nachfolgenden Grundregeln zu beherzigen, damit wir bestmöglich
für die Sicherheit alle Gäste und Mitarbeiter auf dem Campus sorgen können:





auf Händeschütteln verzichten
häufiges Händewaschen, Nutzung der Desinfektionsgel-Spender
Mindestabstand halten von 1,5 – 2 Metern
Mund-Nasen-Schutz tragen in ALLEN Gebäuden und Veranstaltungsräumen,
auch am Sitzplatz > Ausnahme: Dozenten sprechen ohne Maske
 regelmäßiges Lüften der Veranstaltungsräume (alle 20 Minuten/3-10 Min Lüftungszeit)
- bitte nehmen Sie für die Lüftungszeit warme Kleidung/Jacken mit in die Räume  „Husten-Etikette“ (Husten/ Niesen mit Einwegtüchern, Kleidung abdecken, Hände waschen)
 Vorgaben und Anleitungen des Servicepersonals befolgen
Wir können den Campus Schloss Montabaur für Bildungsangebote in Präsenz nur offen halten und
einen lokalen oder regionalen Lockdown aktiv verhindern, wenn wir alle gemeinsam diese Regeln leben
– ganz so wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es dieser Tage eindrücklich ausgeführt hat: Zusammenhalten
und gemeinsam aus Rücksicht und Vernunft die bekannten Regeln leben – das sind die wirksamsten
Mittel, die wir gegen die Pandemie haben.
JETZT entscheiden wir alle durch unser Verhalten, wie es weitergeht, ob wir den Trend der steigenden
Infektionen stoppen und wie die Herbst- und Wintermonate in Wirtschaft und Gesellschaft aussehen.
Insofern bitten wir Sie als TeilnehmerInnen und DozentInnen, gemeinsam darauf zu achten, die
Campus-Richtlinien während Ihres Aufenthaltes zu befolgen. Bei wiederholtem Verstoß gegen die
Richtlinien und/oder Anweisungen sehen wir uns gezwungen, uneinsichtige Gäste des Campus zu
verweisen, um die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten.
Die aktuelle Fassung der ADG-Campus-Richtlinien sowie alle aktuellen Informationen können Sie jederzeit
online einsehen und/oder den Aushängen auf unserem Campus entnehmen.
Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung.
Lassen Sie uns alle #gemeinsamsicherfühlen!
Beste Grüße – bleiben Sie gesund!
Ihre Akademie Deutscher Genossenschaften
___________________________________
Für Rückfragen stehen Ihnen stellvertretend für den gesamten ADG-Pandemie-Krisenstab zur Verfügung:
Hoteldirektor Ralf Kleinheinrich (0151-11724513)
ADG-Pressesprecherin Ursula Pelzl (0151-73012840)

