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Corona-Verhaltensregeln 
Winterscheider Mühle 

Allgemeine Hinweise 
• 3G-Regel: Bei der Anreise hat jeder Teilnehmer einen der folgenden Nachweise mit-

zuführen und bei Aufforderung (z.B. im Rahmen stichprobenartiger Kontrollen) der Di-

rektion bzw. Mitarbeitern des Gesundheitsamtes vorzuweisen:  

o Negativer Test-Nachweis (Schnelltest im Testzentrum oder PCR-Test, Selbst-

tests genügen nicht) nicht älter als 24h bei der Anreise 

o Genesenen-Nachweis 

o Impf-Nachweis 

• Wir halten den Mindestabstand von 1,5 m ein z.B. 

o beim Check-In, 

o beim Anstellen am Buffet oder am Kaffee-Automaten, 

o auf dem Parkplatz. 

• Wir nutzen, sofern irgend möglich, die Toiletten auf unseren eigenen Zimmern; nur im 

Notfall nutzen wir die gemeinsamen Toiletten. 

• Wir verzichten auf dem gesamten Gelände der Winterscheider Mühle auf Begrüßun-

gen mit Umarmungen, Handschlag o.ä. 

• Wer in den letzten 14 Tagen positiv auf Corona getestet wurde, oder aus einem Risi-

kogebiet kommt, oder die üblichen Anzeichen einer Erkrankung hat ist von der Teil-

nahme ausgeschlossen! 

Gruppen-Trennung 
• Der Unterricht der Gruppe 3 und 4 wird in zwei separaten Veranstaltungen organisiert: 

o Unsere Tagesabläufe beginnen zu unterschiedlichen Zeiten! Beachtet bitte da-

für die ausgehängten Stundenpläne. 

o Wir haben unsere Andachten unabhängig voneinander. 

o Wir haben versetzte Pausen und Mahlzeiten, weshalb das Mittagessen und 

Abendbrot auf 30 Minuten verkürzt sind. 

o Wir vermeiden auch in der Zwischenzeit jegliche Begegnung und Gemeinschaft 

der getrennten Gruppen. 

• Diese Trennung ist aus zwei Gründen erforderlich: 

o Wir dürfen keine Veranstaltung mit mehr als 100 Teilnehmern durchführen. 

o Im Falle einer Infektion lässt sich der Kreis der Betroffenen abgrenzen. 

Platz-Zuweisung & Küche 
• In den Unterrichts-Räumen nimmt jeder immer wieder „seinen“ festen Platz ein. 

• Dasselbe gilt für die Mahlzeiten und Kaffee-Pausen. 

• Die Wechselpausen in den Blöcken Theologie und Theorie werden nicht für Kaffee-

Pausen genutzt; das ist nur während freier Zeit im Individual-Block möglich! 

• Nach Unterrichtsende werden bei Gemeinschaften wieder die festen Sitzplätze nach 

Verfügbarkeit genutzt, wobei auch hier auf Gruppen-Trennung geachtet wird. 


