
 

1 Jugendbildungshaus Luegsteinsee 

Gemeinsam schützen – keine Chance für das Virus 

 

 

Hygieneschutzkonzept  
Jugendbildungshaus Luegsteinsee (Selbstversorgerhaus)  

Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Es gilt die 16. BayIfSMV in der Fassung gültig ab 03.04.2022. Diese sind immer aktuell unter 
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php zu finden. 
 

Stand: 02.04.2022 

Beherbergung 
 

Allgemeine Regeln 

Die bisher bekannten Corona-Regelungen (geimpft, genesen, getestet) sind bundesweit aufgeho-
ben worden. Die Schutzmaßnahmen werden wie nachstehend empfohlen und beruhen auf einer 
freiwilligen Beachtung. 

Da die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist und das Virus sich nach derzeitigem Stand sehr 
leicht übertragen kann, wird nach wie vor empfohlen, vor der Anreise freiwillig einen PoC-Anti-
genschnelltest oder einen Selbsttest zu machen. Auch die Prüfung des Status, ob jemand geimpft 
oder genesen ist, erhöht die Sicherheit und den Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf im 
Falle einer Ansteckung. 

Bitte denken Sie daran, dass sich bei Reisegruppen immer viele verschiedene Personen auf engem 
Raum für eine längere Zeit zusammen befinden. Ein guter Gesundheitszustand jedes Einzelnen, 
Rücksichtnahme gegenüber allen anderen und ein gewisser Abstand zueinander kann das Gefah-
renpotential senken. 

• GRUNDSÄTZLICH: Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindest-
abstand von 1,5 m einzuhalten und auf ausreichende Hygiene (AHA+L Regeln) zu achten. In ge-
schlossenen Räumlichkeiten ist auf ausreichende Belüftung zu achten. Wo die Einhaltung eines 
Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen nicht möglich ist, wird das Tragen mindestens 
einer medizinischen Maske empfohlen. 

• MASKENPFLICHT: Die Maskenpflicht (FFP2) gilt nur noch im ÖPNV (Bahn, Bus) sowie z.B. in Berei-
chen des Gesundheitswesens. 

• Die Kontaktdaten des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes sind gut sichtbar angebracht. 

• Sollte ein Teilnehmer Covid-19 relevante Symptome aufweisen, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Die er-
krankte Person soll sich isolieren oder die Heimreise antreten. 

• Freiluftaktivitäten sind den Aktivitäten im Haus vorzuziehen. 

• Wir empfehlen Angehörigen von Risikogruppen die Anreise gut abzuwägen. 

• Die Nutzung des Aufzugs ist nur mobilitätsbeeinträchtigten Personen gestattet. 
 

Vor der Anreise der Gruppen 

• Keine Anreise bzw. sofortige Abreise, wenn Personen Covid-19 relevante Symptome aufweisen 
bzw. 14 Tage vor der Anreise aufwiesen, aus einem Risikogebiet kommen bzw. wenn behördliche 
örtliche Beschränkungen (z.B. regionales Hotspot-Gebiet) vorliegen. 

• Die o.g. Empfehlungen sollten vorab allen Teilnehmer*innen der Gruppe bekanntgeben werden. 

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
https://jugendbildungshaus-luegsteinsee.de/
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Sanitäranlagen 

• Jedem Zimmer sind bestimmte Sanitärräume zugeordnet, damit die Personenzahl für diese Räume 
möglichst geringgehalten wird bzw. auf die Personen des jeweiligen Zimmers begrenzt werden 
kann. Müssen Sanitärräume von Personen aus mehreren Zimmern benutzt werden (siehe Zimmer-
pläne), so ist selbständig eine Lüftung und Desinfektion von Türen-/Fenstergriffen, Wasserhähnen, 
Duschstangen etc. vorzunehmen. Die Zuordnung ist auf der Innenseite der jeweiligen Zimmertüren 
und der Außenseite der Sanitärraumtüren genannt. 

• Für regelmäßige Reinigung und Desinfektion hat die Gruppe während ihres Aufenthaltes selbst zu sorgen. 

• Anleitungen zum Händewaschen hängen aus; Seifen- und Handtuchspender stehen zur Verfügung 
 

Verpflegung 

• Die Küche soll vorzugsweise nur von einem festen Mitarbeiterteam der Gruppe benutzt werden. 

• Küchenutensilien werden wie üblich heiß abgewaschen. 

• Vor Betreten des Speiseraumes sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

• Bei einer zentralen Essensausgabe wird für alle Personen das Tragen einer Maske empfohlen. 

• Geschirr und Besteck sollte vorher eingedeckt oder vor der Küche ausgegeben (Hände vorher desinfizieren) 

• Bei Buffetverpflegung: Essen sollte ausgegeben werden. 

• An der Speisen- und Getränkeausgabe gelten die üblichen Abstandsmarkierungen 

• Salz-, Pfefferstreuer, Zuckerdosen o.ä. sollen nach Gebrauch äußerlich desinfiziert werden. 

• Nach der Mahlzeit: Reinigung der Tische, Ausgabestelle und evtl. Türgriffe 

• Speiseraum: Fenster in Kippstellung oder offen, regelmäßige Durchlüftung sicherstellen 
 

 

Seminarbetrieb 

• Arbeitsmaterial wird möglichst nur individuell benutzt – gemeinsam genutzte Materialien (z.B. Nachschlage-

werke, EDV) sollten regelmäßig desinfiziert werden. 

• Die Gruppenleitung achtet auf regelmäßiges Lüften aller Räume. 

Outdoor Aktivitäten (Empfehlungen) 

• Aktivitäten draußen sind zu präferieren 

• Frequentierte Touren und Plätze möglichst meiden 

• Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln! 

• Wenn Händewaschen nicht möglich, immer wieder desinfizieren. 

 

 

 

Wir danken allen Gästen für die freiwillige Beachtung von Hygiene- und Abstandsempfehlungen und ihre 

Unterstützung im weiteren Kampf gegen den Corona-Virus. Gemeinsam schaffen wir das! 

 

Wir wünschen Ihnen/Euch einen guten Aufenthalt in unserem Haus. 

 

Die Hausleitung. 


