Die Veranstaltungen der Katholischen Akademie Rabanus Maurus im Haus am Dom finden aktuell
entweder rein in Präsenz oder hybrid statt.
(Hybrid: heißt, wir begrüßen Publikum in unseren Räumlichkeiten, streamen die Veranstaltungen
aber gleichzeitig auf unserem YouTube Kanal.)
Livepublikum mit Sicherheit:
- Für den Besuch unserer Veranstaltungen ist ein Nachweis wie folgt zu erbringen:
o GEIMPFT, vollständig (als Nachweis dient ein offizieller, auch digitaler, Impfpass,
minimum 14 Tage alt in Verbindung mit einem amtlichen Ausweispapier im
Original)
o GENESEN (Nachweis über eine Genesung nach maximal 6 Monate zurückliegender
Infektion)

Ausnahmen:
-

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, auch wenn sie nicht geimpft sind, müssen keinen
PCR-Test nachweisen, wenn sie ihr regelmäßig geführtes schulisches Testheft vorlegen.
Für Kinder unter 6 Jahren gibt es keine Negativnachweispflicht.
Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies durch
ein schriftliches ärztliches Zeugnis, das auch den vollständigen Namen und das
Geburtsdatum enthält, nachweisen, können auch mittels negativem Schnelltestergebnis
eingelassen werden.

Sie helfen uns sehr, wenn Sie den Nachweis zusammen mit Ihrer Eintrittskarte und einem amtlichen
Ausweispapier im Original zum Abgleich bei Einlass bereithalten.
Im gesamten HAUS AM DOM besteht die Pflicht eine medizinische Mund-Nase-Schutzmaske zu
tragen. Während der Veranstaltung ist es empfohlen.
Bei der Bestuhlung in den Sälen achten wir auf Abstand zwischen den zusammenhängenden Einzelund Doppelplätzen.
Eintrittskarten erhalten Sie über http://ticket.hausamdom.de, an der Rezeption Haus am Dom oder
an den ADticket-Vorverkaufsstellen http://adticket.de/vorverkaufsstellen.html.
Der Livestream über YouTube bleibt weiterhin kostenfrei und bedarf keiner vorherigen Anmeldung.
Sie finden ihn auf www.youtube.com/hausamdom.
Betreten Sie unser Gebäude nicht:
•
wenn sie einen Kontakt mit einer positiv auf SARS-CoV-2 getestete Person hatten
•
bei Erkältungs- oder Grippesymptomen

Mit Abstand sind Sie unsere besten Gäste:
•
Halten Sie Abstand (möglichst 1,5 m) zu anderen Personen oder tragen Sie eine
Mund-Nase-Schutzmaske
•
Nutzen Sie den Aufzug mit möglichst maximal zwei Personen, bevorzugen Sie die Treppen
Husten und Niesen:
•
Husten und niesen Sie in Ihre Armbeuge
Lüften:
 Wir kümmern uns um die regelmäßige Lüftung der Veranstaltungsräume.

Hygienemaßnahmen:
•
Im Rezeptionsbereich ist ein Spuckschutz eingerichtet.
•
Im Foyer des Hauses sowie in den Tagungsräumen (und/oder im Vorraum) wird Händebzw. Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
•
Die vom Bistum erarbeiteten und zur Verfügung gestellten Hygienerichtlinien sind gut
sichtbar und großzügig im ganzen Haus ausgehängt. Diese sehen folgende wesentlichen
Verhaltensregeln vor:
Anwesenheitsbeschränkungen
Abstand halten
Händehygiene
Hust- und Niesetikette einhalten
Lüften
Mitarbeiter des Hauses sowie Gäste werden gebeten bzw. wird empfohlen den Aufzug mit
höchstens zwei Personen gleichzeitig zu nutzen.
•
Alle Toiletten wurden mit Spender für Handdesinfektionsmittel ausgestattet.
•
Reinigungsintervalle werden der Belegung angepasst und im Bedarfsfall verkürzt.

