
 

Coronaschutzmaßnahmen für die Gästeabteilung 
des Herz-Jesu-Klosters, Steyl 

 
(Stand: 17.02.2022) 

 

 

Liebe Gäste, 

die Anzahl der an Covid-19 erkrankten Personen ist zur Zeit zwar noch sehr hoch, aber die 
Lage in den Krankenhäusern entspannt sich. Daher haben wir gemäß den Vorgaben der 
niederländischen Regierung vom 15.02.2022 unsere Coronaschutzmaßnahmen angepasst.  

Damit Ihr Aufenthalt bei uns sicher und verantwortet bleibt, bitten wir Sie, nun folgende 
Maßnahmen zu beachten: 

Vor dem Besuch in unserem Haus:  

 Personen, die an sich selbst Symptome eines Atemwegsinfekts oder Fieber 
feststellen, müssen auf den Besuch verzichten.  

Bis zum 24.02.22 gelten in unserem Haus 

• für Tagesgäste gilt die 3 G-Regel: 

d.h. Voraussetzung für ihren Aufenthalt ist:  

- entweder der Nachweis über die vollständige Impfung gegen das Coronavirus 
(Nachweis des vollständigen Impfschutzes - mindestens 2 Wochen nach 
abschließender Impfung und nicht älter als 9 Monate) 

- oder ein Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion (mindestens 28 Tage, 
höchstens 6 Monate nach einem positiven Corona Test) 

- oder ein negativer (Schnell-)Test (offizieller Nachweis eines negativen Corona-
Tests, welcher zum Zeitpunkt der Anreise nicht älter als 24 Stunden sein darf) 

 

• für Übernachtungsgäste die 2 G-Regel, d.h.: 

d.h. Voraussetzung für ihren Aufenthalt ist:  

- entweder der Nachweis über die vollständige Impfung gegen das Coronavirus 
(Nachweis des vollständigen Impfschutzes - mindestens 2 Wochen nach 
abschließender Impfung und nicht älter als 9 Monate) 

- oder ein Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion (mindestens 28 Tage, 
höchstens 6 Monate nach einem positiven Corona Test) 

Die Nachweise werden bei Ankunft von den zuständigen Personen im Haus kontrolliert. 
Diese Kontrolle und die 3 G- bzw. 2 G-Regel entfallen ab dem 25.02.2022. 

 



 

Davon unabhängig bitten wir unsere Gäste, die allgemeinen Hygieneregeln in besonderem 
Maße zu beachten: 

• Regelmäßiges Händewaschen 

• Husten in den Ellenbogen 

• Regelmäßiges Lüften in den Gemeinschaftsräumen  

Freiwilliges Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist immer möglich.  

Falls Sie während Ihres Aufenthaltes coronatypische Symptome an sich feststellen wie 
Husten, Schnupfen, Geschmacks- und Geruchsverlust, Fieber… müssen Sie Ihren Aufenthalt 
leider sofort abbrechen und unser Haus verlassen. 

Wir wünschen unseren Gästen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt.  

 

Steyl, den 17.02.2022 


