
 
 
CORONA INFORMATIONEN – LITERATURWOCHENENDE DER PRIVATHOTELS SYLT 
9. – 14. NOVEMBER 2021 

 
Die PRIVATHOTELS SYLT freuen sich auf wunderbare Veranstaltungen vollgepackt mit unvergesslichen Momenten 
und kulinarischen Highlights. Ihre Gesundheit und Sicherheit sowie die unserer Autoren*innen, 
Moderatoren*innen und Mitarbeiter*innen haben für uns oberste Priorität. Wir werden alles für Sie tun, damit Sie 
trotz der Corona bedingten Einschränkungen eine schöne Zeit bei uns in den Hotels verbringen können!  
 
Für den Zutritt zu den Literaturveranstaltungen gilt die 3 G-Regel. Bitte halten Sie zusätzlich zur Ihrer Eintrittskarte 
Folgendes bereit: 

Ø ein negatives Corona-Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen Nachweis, dass Sie bereits 
vollständig geimpft oder von einer Covid 19-Erkrankung genesen sind 

Ø ein Lichtbild-Dokument, mit dem abgeglichen werden kann, dass es sich um Ihren Test oder Nachweis 
handelt 

 
Die Lesungen finden in Räumlichkeiten mit vielen anderen Literaturinteressierten statt. Wir empfehlen daher das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ebenso achten Sie bitte, dass Sie Abstand halten und auf Umarmungen und 
Händeschütteln verzichten. Bitte niesen und husten Sie – von anderen Personen abgewandt – in Ihre Armbeuge. 

Insgesamt werden alle Bereiche desinfiziert und Desinfektionsmittel für die Hände bereitgestellt. Regelmäßig 
werden wir lüften. 
 

WEITERE INFORMATIONEN FÜR GEIMPFTE & GENESENE 

Für Besucher*innen, die bereits vollständig geimpft oder von einer Covid 19-Erkrankung genesen sind, entfällt die 
Testpflicht, zum Vorstellungsbesuch einen aktuellen negativen Coronatest mitzubringen. Allerdings müssen auch 
sie einen offiziellen Nachweis zum Vorstellungsbesuch vorlegen: 

Der Nachweis des Impfstatus wird durch Vorlage des Impfausweises oder einer Impfbescheinigung erbracht. Seit 
der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein – je nach Impfstoff sind eine 
oder zwei Impfungen erforderlich. 
Der Nachweis, von einer Covid 19-Infektion genesen zu sein, wird durch ein offiziell bescheinigtes positives PCR-
Testergebnis mit Datumsangabe erbracht, dass mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als sechs Monate ist 
oder eines offiziellen ärztlichen Nachweises. 
 

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER TESTPFLICHT 

Die Testpflicht entfällt für vollständig → Geimpfte und Genesene. Ebenso benötigen Kinder bis zum vollendeten 
siebten Lebensjahr keinen Test.  
Sollten Sie weder geimpft noch genesen sein, müssen Sie für den Zutritt zu den Literaturveranstaltungen und in die 
Restaurants ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Dieses darf nicht älter als 24 Stunden sein. 

 

KRANKHEITSSYMPTOME UND UNWOHLSEIN 

Bitte kommen Sie gesund zu uns! Wir bitten Sie, bei Fieber, Husten, Schnupfen oder anderen Erkältungs-
Symptomen auf den Besuch zu verzichten. Ihr Ticket verfällt. Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass 
Sie eine Infektion mit dem Covid-19-Virus innerhalb von drei Wochen nach dem Besuch der Literatur-Vorstellungen 
selbstständig an das zuständige Gesundheitsamt melden müssen. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Bitte beachten Sie, dass sich mit dem Verlauf die Vorschriften der Behörden jederzeit ändern können. Auf unserer 
Website finden Sie die jeweiligen aktuellen Regelungen der PRIVATHOTELS SYLT. 


