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Informationen und Hinweise zum Tagungs- und Gästebetrieb
im Caritas-Pirckheimer-Haus (Stand: 04.11.2020)
Durch die Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung, insbesondere durch die Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. Oktober 2020, gelten ab sofort für den Tagungs- und Gästebetrieb
des Caritas-Pirckheimer-Hauses (CPH) folgende Regelungen:



Regelungen für das Tagungshaus/Hotel der Akademie CPH

▪ Das CPH ist weiterhin geöffnet, die Rezeption ist bis auf Weiteres von Montag bis Freitag von 8.00 bis
16.00 Uhr besetzt.
▪ Übernachtungen im Tagungshotel sind weiterhin möglich, sofern sie beruflichen und geschäftlichen
Zwecken dienen. Übernachtungen aus touristischen oder privaten Gründen sind nicht erlaubt.
▪ Veranstaltungen im Tagungshotel sind weiterhin möglich, sofern sie der beruflichen Fort- und Weiterbildung und/oder der außerschulischen Bildung dienen. Dies ist vom Veranstalter schriftlich zu bestätigen.
▪ Nicht erlaubt sind kulturelle Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Konzerte etc.) sowie Tagungen
und Kongresse. Der Besuch der Ausstellung im CPH ist deshalb derzeit nicht möglich.
▪ Bei allen Veranstaltungen und Vermietungen sind die geltenden Hygiene- und Abstandbestimmungen
einzuhalten (1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht auch am Platz etc., vgl. dazu auch das Hygienekonzept
des CPH sowie die Regelungen der Stadt Nürnberg).
▪ Das CPH darf bei Veranstaltungen derzeit nur mitnahmefähige, einzeln verpackte Speisen (Brezen, 		
Snacks, Obst) zur Verfügung stellen. Mittag- und Abendessen sowie Nachmittagskaffee mit Kuchen
dürfen nicht angeboten werden.
▪  Getränke können bei Veranstaltungen weiterhin über das Haus bestellt werden.
▪ Für weitere Rückfragen bezüglich Tagungshaus und Hotel stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tagungshotels unter Tel. 0911/23 46-0 oder rezeption@cph-nuernberg.de zur Verfügung.



Regelungen für Veranstaltungen der Akademie CPH

• Veranstaltungen der Akademie CPH, die der außerschulischen Bildung und/oder der beruflichen Fortund Weiterbildung dienen, sind weiterhin möglich. Nicht erlaubt sind Meditationsangebote sowie
künstlerische Veranstaltungen.
▪ Bei allen Veranstaltungen und Vermietungen sind die geltenden Hygiene- und Abstandbestimmungen
einzuhalten (1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht auch am Platz etc., vgl. dazu auch das Hygienekonzept
des CPH sowie die Regelungen der Stadt Nürnberg).
▪ Die Akademie entscheidet derzeit für jede Veranstaltung individuell, inwiefern sie stattfinden kann,
verlegt, digital angeboten oder abgesagt wird.
▪ Informationen über den aktuellen Stand der Akademieveranstaltungen sind der Website des CPH
(www.cph-nuernberg.de) zu entnehmen und können telefonisch unter 0911/2346-145 erfragt werden.
▪ Für weitere Rückfragen bzgl. Akademie- und Kooperationsveranstaltungen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie unter Tel. 0911/2346-123 oder akademie@cph-nuernberg.de
zur Verfügung.



Diese Regelungen gelten vorerst bis zum 29. November 2020.

