
Gerne möchten wir Sie auch im Jahr 2021 auf ausgewählte Reisen der Thomas-Morus-Akademie 

Bensberg hinweisen, die von einem unserer erfahrensten Lehrbeauftragten, Herrn Dr. Andreas Thiel, 

geleitet werden. 

Da jedoch nach wie vor das COVID-19- Virus unseren privaten wie gesellschaftlichen Alltag – und so 

natürlich auch das Reisen – bestimmt, gilt es, gemeinsam sicherheitsbewusst und flexibel den 

aktuellen Gegebenheiten zu begegnen. Unser gemeinsamer Anspruch ist es, Ihnen mit interessanten 

Besuchen und Führungen besondere Einblicke zu eröffnen. Zu Ihrem Wohlergehen und Schutz prüft 

die Thomas-Morus-Akademie Bensberg sorgfältig – vor dem Hintergrund behördlicher Maßgaben 

und in enger Absprache mit Sehenswürdigkeiten, Museen, Restaurants, Hotels und Transport-

unternehmen ... – das jeweilige Programm und die Organisation jeder Reise und nimmt rechtzeitig 

notwendige Änderungen vor.  

Gleichwohl kann es vor Ort in dieser besonderen Zeit zu unerwarteten Herausforderungen kommen. 

Daher bitten wir um Nachsicht, falls es zu etwaigen auch kurzfristigen Änderungen im Programm und 

in der Organisation kommen sollte.  

Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle zudem über einige wichtige grundsätzliche Sicherheitsregeln 

der Thomas-Morus-Akademie Bensberg informieren:  

Grundlegende Sicherheitshinweise: 

✓ Grundsätzlich gelten die bereits eingeübten „AHA-Regeln“.  

✓ Dringend empfehlen wir, bei Vorerkrankungen eine Teilnahme sorgfältig abzuwägen. Denn 

unabhängig vom Lebensalter kann ein erhöhtes Risiko für einen schwereren 

Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem COVID-19-Virus bestehen. Ebenfalls sollten Sie 

eine Teilnahme sehr sorgfältig prüfen, wenn Sie pflegebedürftige Angehörige im häuslichen 

Umfeld betreuen. 

✓ Gäste, die bei Beginn der Reise Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, dürfen von 

der Reise ausgeschlossen werden. 

Während der Reise:  

✓ Wir bitten Sie, den organisatorischen Hinweisen der Reiseleitung, den Weg- und 

Abstandsmarkierungen sowie den Ausschilderungen in öffentlichen Gebäuden, in Museen, 

Restaurants etc. unbedingt zu folgen.  

✓ Für die Besuche und Führungen wird ein Funk-Kopfhörer-System ausgeliehen. Dieses 

ermöglicht Ihnen, sowohl den Ausführungen der Reiseleitung bzw. den Führerinnen und 

Führern in den Sehenswürdigkeiten zu folgen als auch den Sicherheitsabstand in der 

Gästegruppe einzuhalten. 

✓ Der Leihgeber hat die zur Verfügung gestellten Geräte entsprechend desinfiziert. Die einzeln 

verpackten Überzüge für die Ohrmuscheln sind für Ihren individuellen Gebrauch bestimmt 

und werden anschließend entsorgt. 

✓ Entsprechend der jeweiligen aktuellen Corona-Schutzverordnung kann es sein, dass 

Restaurants, Hotels sowie Transportunternehmen verpflichtet sind, Name, Adresse und 

Telefonnummer der Gäste sowie den Zeitraum des Aufenthalts (Datum, Beginn- und Endzeit) 

schriftlich zu erfassen und diese Daten für vier Wochen aufzubewahren, um die 

Rückverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten sicherzustellen.  

✓ Je nachdem wie die Anreise erfolgt, erhalten Sie im Vorfeld seitens der Thomas-Morus-

Akademie noch detaillierte Sicherheitshinweise für den Bus oder das Flugzeug.  

✓ Im Bus gilt aktuell: Der zugewiesene Platz ist Ihr Platz für die Fahrten während der gesamten 

Reise (Einzelreisenden steht eine Sitzbank zur Verfügung, Personen aus einem Haushalt 



erhalten Plätze auf einer Sitzbank nebeneinander). Über weitere Anpassungen und 

notwendige Maßnahmen für Ihre Sicherheit werden Sie von der Thomas-Morus-Akademie 

Bensberg stets aktuell und vor dem Hintergrund der jeweils gültigen behördlichen Maßgaben 

vor dem Antritt einer Reise informiert.  

Kulanz bei den Rücktrittsbedingungen:  

Bei Buchungen mit Abreise bis einschließlich 30.06.2021 bietet die Thomas-Morus-Akademie eine 

kostenfreie Stornierungsmöglichkeit bis 40 Tage vor Reisebeginn an. In den Einzelprogrammen der 

Reisen finden Sie die vollständigen gültigen Rücktrittsbedingungen. 

Sollte die Thomas-Morus-Akademie Bensberg ihrerseits bedauerlicherweise eine der Reisen absagen 

müssen, können Sie zwischen der Rücküberweisung der bezahlten Beträge auf Ihr Konto oder aber 

einem Gutschein wählen. 

Falls Sie sich anmelden möchten, vorab Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, 

wenden Sie sich gerne an den Veranstalter, also die  

Thomas-Morus-Akademie Bensberg 

Overather Straße 51 

51429 Bergisch Gladbach 

Telefon: 0 22 04-40 84 72 

Telefax: 0 22 04-40 84 66 

akademie@tma-bensberg.de 

www.tma-bensberg.de 

 

 

http://www.tma-bensberg.de/

