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Informationen und Hinweise zum Tagungs- und Gästebetrieb
im Caritas-Pirckheimer-Haus (Stand: 04.04.2022)
Durch die Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung gelten für den Tagungs- und Gästebetrieb des
Caritas-Pirckheimer-Hauses (CPH) folgende Regelungen:



Regelungen für das Tagungshaus/Hotel der Akademie CPH

▪ Alle Gäste, Mitarbeiter*innen und Mieter haben ab dem Zeitpunkt des Betretens des CPH eine
FFP2-Maske zu tragen. Diese muss in allen öffentlich zugänglichen Räumen und Bereichen einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie auf Fluren, Gängen und Treppen getragen werden. In den 
Tagungs- und Veranstaltungsräumen kann die Mund-Nasenbedeckung am Platz abgenommen 		
werden. Falls nicht vorhanden, kann eine FFP2-Maske an unserer Rezeption erworben werden.
▪ Übernachtungen sind ohne Einschränkungen möglich.
▪ Tagungsräume können grundsätzlich mit oder ohne Abstand zwischen den Stühlen vorbereitet werden.
Aktuell ist es dem externen Veranstalter überlassen, für welche Bestuhlungsmöglichkeiten er sich 		
scheidet. Auch darf der externe Veranstalter selbst entscheiden, ob er im Raum FFP2-Masken tragen 		
lässt. Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht mehr.
▪ Die Veranstaltungsräume sind vom Veranstalter einmal stündlich für 10 Minuten zu lüften. Darauf 		
wird der Veranstalter bei der Begrüßung an der Rezeption sowie im Hygienekonzept hingewiesen.
▪ Die Bereitstellung von Getränken und Verpflegung durch das CPH ist weiterhin erlaubt.
Hier gelten die aktuellen Corona-Regelungen analog zur Gastronomie.
▪ Für weitere Rückfragen bezüglich Tagungshaus und Hotel stehen Ihnen die Mitarbeitenden des
Tagungshotels unter Tel. 0911/23 46-0 oder rezeption@cph-nuernberg.de zur Verfügung.



Regelungen für Veranstaltungen der Akademie CPH

▪ Alle Teilnehmenden einer Akademieveranstaltung haben ab dem Zeitpunkt des Betretens des CPH eine
FFP2-Maske zu tragen. Diese muss in allen öffentlich zugänglichen Räumen und Bereichen einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie auf Fluren, Gängen und Treppen getragen werden.
Falls nicht vorhanden, kann eine FFP2-Maske an unserer Rezeption erworben werden.
▪ Aktuell bleibt das CPH bei Akademieveranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen bei einer
FFP2-Maskenpflicht im Raum oder optional bei einer Abstandsbestuhlung (1,50 Meter).
▪ 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
Mitarbeitenden der Akademie unter Tel. 0911/2346-123 oder akademie@cph-nuernberg.de zur Verfügung.

