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Schutz- und Hygienekonzept
Liebe Gäste,
seit dem 30.5.2020 dürfen wir unter gewissen Voraussetzungen wieder Gäste bei uns aufnehmen
und freuen uns nach vielen Wochen Leerstand wieder über Leben im Jugendhaus!
Vor der Anreise bitten wir Euch, folgende Informationen aufmerksam zu lesen.
Oberstes Ziel ist der Schutz der Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssystems
in Bayern, das Vermeiden von Rückfällen in erheblich höhere Ansteckungsraten oder eine
zweite Welle der Infektion.

WICHTIG!
• Nicht krank anreisen, sondern erst in Ruhe daheim die
Krankheit abklären und auskurieren.
• Teilt uns vor der Anreise bitte Namen, Adresse,
Telefonnummer und Email-Adresse für eine evtl.
Nachverfolgung einer Covid19-Erkrankung mit.
• Es gelten die aktuellen gesetzlichen Regelungen für
Gastronomie und Hotellerie (Beherbergungsbetriebe) –
7. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.
In der praktischen Ausarbeiten orientieren wir uns an
DEHOGA und den Jugendherbergen des DJHW.
Vom Besuch von Beherbergungsbetrieben oder
touristischen Unterkünften sind ausgeschlossen:
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu
COVID-19-Fällen hatten, und Personen mit unspezifischen
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen
jeder Schwere
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AHA-Formel
ABSTAND HALTEN
• In den Speiseräumen, den großen Proberäumen und auf den
Gängen muss auf einen Mindestabstand von mindestens 1,5 m
zu anderen Personen geachtet werden. Zur Erinnerung wiesen
Schilder am Boden klebende rote Linien vor der Essensausgabe
auf das Abstandsgebot hin.
• Berührungen, wie z. B. Händeschütteln und Umarmungen sind zu
vermeiden.
HYGIENE SCHÜTZT
• Befolgt bitte die Hygieneregeln in Bezug auf Niesen, Husten und
Händewäschen.
• Wir achten auf tägliche Reinigung der Toiletten im EG und
dokumentieren dies.
• Wir stellen Desinfektionsmittel-Spender vor den Toiletten, am
Buffet, an der Rezeption und in den großen Räumen bereit. Die
Waschbecken in den öffentlichen Bereichen sind zudem mit
Einmalhandtüchern ausgestattet und die Mülleimer werden
regelmäßig von unseren Mitarbeitenden geleert.
• Wir bitten, regelmäßig und unbedingt vor jeder Mahlzeit, gründlich
die Hände mit Seife zu waschen. Die Handdesinfektion sollte nicht
als Ersatz oder Alternative gesehen werden, sie ist eine Ergänzung.
Vor dem Buffet steht zusätzlich ein Desinfektionsspender zur
Verfügung.
ALLTAGSMASKE TRAGEN
Maskenpflicht! Bitte tragt in allen öffentlichen Räumen überall dort,
wo ein Abstand von 1,5 m nicht möglich (Buffet, Gänge, Treppenhaus)
ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung. Wir bitten Euch, diese mitzubringen.
Ausnahme: draußen, am Tisch der Speiseräume, in Stuhlkreisen oder
bei der Arbeit, wenn der Abstand gewährleistet ist, oder natürlich in
euren Zimmern.
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Zimmerbelegung
Alle unsere Zimmer haben ein eigenes Bad (WC und Dusche),
bis auf zwei Einzelzimmer (Dusche auf dem Gang).
• Übernachtungen in Mehrbettzimmern sind in jedem Fall für Gäste möglich, die zu
einem Haushalt gehören, Partner in Ehegemeinschaften bzw. in nichtehelichen
Lebensgemeinschaften bzw. in gerader Linie miteinander verwandt sind (z. B.
Geschwister).
• Darüber hinaus dürfen aktuell bis zu 10 Gäste aus verschiedenen Haushalten
(Personen, die nicht im gleichen Hausstand leben) übernachten, solange der nötige
Abstand möglich ist. Wir empfehlen, große Zimmer mit maximal 4 Personen (aus
verschiedenen Hausständen) zu belegen.
• Solltet Ihr für einen längeren Aufenthalt in unserem Haus sein, der eine Zwischenreinigung Eures Zimmers oder Badezimmers notwendig werden lässt, stimmen wir
uns individuell vor Ort mit Euch ab.
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Regelungen zum Essen
Schilder und Klebemarkierungen im EG erinnern an Abstandsregelungen und
Händehygiene. Zusätzlich stellen wir Spender mit Desinfektionsmittel in
unmittelbarer Nähe des Buffets auf, die vor der Nutzung des Buffets unbedingt
zu nutzen sind.
• Beim Essen bitten wir aktuell je zwei Personen, uns mit Maske und Einweghandschuhen oder nach Händedesinfektion, bei der Essensausgabe zu unterstützen. Ein
Selbstbedienungs-Buffet ist momentan nicht möglich.
• Alle Räume sollen zum Luftaustausch regelmäßig gelüftet werden. Wir achten
gemeinsam darauf, dass die Fenster immer wieder geöffnet werden (vor allem vor
und nach jeder Mahlzeit und möglichst häufig!).
• Die Tische sind so angeordnet, dass der Abstand zwischen den Gästen an unterschiedlichen Tischen 1,50 m beträgt. Im Sommer und bei mildem Wetter, bietet es
sich an, auf unserer großen Wiese hinterm Haus draußen zu essen bzw. das gesamte
Außengelände zu nutzen. Je nach Anzahl der Gäste erweitern wir drinnen die gewohnten Speiseräume um weitere Räume (z. B. Saal) oder organisieren die Mahlzeiten in
zwei oder drei Essenszeiten.
• Die zulässige Öffnungszeit in der Gastronomie ist aktuell 23 Uhr; danach herrscht
„Hüttenruhe“ im EG und in den Gängen.
• Trotz aller Vorgaben sind wir in Bezug auf die Einhaltung der Abstandsregeln auf
Eure Mitarbeit, Eure gegenseitige Rücksichtnahme und Euer Verständnis angewiesen.

