
 

 

Anreiseinformation für unsere übernachtenden Gäste, gültig ab 16.01.2022 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Buchung in unserem Johanniter Gästehaus. 
Bei Anreise müssen wir alle Gäste, die aus touristischen Gründen übernachten, um Einsicht in 
den Nachweis zum 2G- Status (2-G) bitten. 
 
Geimpfte (immunisierte) Person – als vollständig geimpft gelten die Personen, deren 
Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt, unabhängig vom Impfstoff. 
Als geimpft gilt auch, wer eine überstandene Covid-19 Infektion UND mindestens eine Impfung 
unabhängig von der Reihenfolge nachweist (Der Genesenennachweis muss mindestens 27 
Tage, aber höchstens 90 Tage alt sein, die Impfung muss mind. 14 Tage zurückliegen) 
 
Genesene (immunisierte) Person – als genesen gilt, wer eine überstandene Infektion 
nachweist (mindestens 27 Tage, aber höchstens 90 Tage alt) 
 
Gäste, die sich aus beruflichen Gründen in unserem Gästehaus aufhalten, unterliegen der   
3-G Regelung, auch in unserem Buffet - Restaurant. 
Zusätzlich zu den beiden o.g. Nachweisen ist für beruflich übernachtende Gäste die offiziell 
dokumentierte Testung einer anerkannten Teststelle erlaubt (Getestete Person). Der Antigen - 
Schnelltest oder PCR-Test muss während der gesamten Aufenthaltsdauer gültig sein,  
nach Ablauf der Gültigkeit müssen nicht immunisierte Gäste erneut einen aktuellen Test 
vorlegen. 
 
Für Kinder bis einschl.15 Jahre wird die Schulpflicht - und damit einhergehende Testpflicht 
vorausgesetzt, ein Nachweis zum Übernachten und für den Restaurantbesuch ist nicht 
erforderlich. Jugendliche ab 16 Jahre müssen entweder eine Schulbescheinigung, einen Impf- 
oder einen Testnachweis vorlegen. 
Kinder bis zum Schuleintritt sind von einem Testnachweis – und Maskenpflicht ausgenommen. 
Bitte beachten Sie, dass Schulkinder innerhalb von Ferienzeiten nicht in der Schule getestet 
werden können und dann ggf. gesonderte Regelungen zu beachten sind. 
 
Kann sich jemand aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen, erbitten wir die Vorlage eines 
ärztlichen Attests, nicht älter als 6 Wochen, und einen aktuellen Testnachweis. Nur „Außer-
Haus Gäste“ fallen bei Inanspruchnahme unserer Restaurantangebote unter die 2-G + Regeln. 
 
Wir bitten, uns Ihren Nachweis in digitaler - oder Papierform, zusammen mit einem gültigen 
Lichtbildausweis bei Ihrer Ankunft im Eingang an der Rezeption vorzulegen. 
 
Bitte tragen Sie in unserem Haus immer eine medizinische Maske und halten den 
Mindestabstand ein. 
 
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und empfehlen uns mit unserem umfangreichen 
Hygieneschutzkonzept für einen unbedenklichen Aufenthalt in Münster. 
Ihr gesamtes Team des Johanniter Gästehauses 
 
Antigen-Schnelltests werden in Münster vielerorts angeboten. Unter folgendem Link können 
Sie sich vorab informieren: 
 https://www.muenster.de/corona_testungen.html#teststellen 
Bitte buchen Sie unbedingt vorab online einen Termin oder erkundigen Sie sich rechtzeitig 
direkt über die Möglichkeiten, da sich die Angebote und Öffnungszeiten ändern können. 
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