
Corona-Vorgaben für den Unterschembachhof 

Sehr geehrte Verantwortliche der Gruppen, 

sie haben unser Jugendheim unter den folgenden Vorgaben aufgrund der Corona-Krise gemietet: 

 (1) Gäste, 

1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, 

dürfen die Einrichtung nicht betreten. 

(2) Auf Verkehrsflächen, insbesondere Fluren und Treppenhäusern, sollen Personen ab dem voll-

endeten sechsten Lebensjahr eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Beim Kontakt mit der 

Heimverwaltung ist ebenso MNB zu tragen, insbesondere bei der Übergabe und der Hausabnahme. 

(3) Durch Aushang sind die die Gäste betreffenden Vorgaben, insbesondere Abstandsregelungen 

und Hygienevorgaben, die während des Aufenthaltes gelten, prägnant und übersichtlich von der 

Freizeitleitung darzustellen. 

(4) Der Gruppenverantwortliche hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber 

dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde, die folgenden Daten bei den Nutzerinnen und 

Nutzern zu erheben und der Heimverwaltung bei der Übergabe zur Verfügung zu stellen (bitte ma-

schinengeschrieben wegen Lesbarkeit). 

1. Name und Vorname des Gastes, 

2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und 

3. Telefonnummer und Adresse des Gastes. 

Die Gäste dürfen die Einrichtung nur besuchen, wenn sie die Daten der Heimverwaltung vollständig 

und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten werden von der Verwaltung des Jugendheims 

vier Wochen nach Erhebung gelöscht.  

(5) Wo immer möglich, ist ein Abstand zu allen Anwesenden von mindestens 1,5 Metern einzu-

halten. 

(6) Allgemeine Hygieneregeln sind vom jeweiligen Mieter durchzuführen. 

a) Vor Betreten des Hauses sind die Gäste über Reinigungsmöglichkeiten der Hände unter Bereit-

stellen von Desinfektionsmöglichkeiten oder Handwaschgelegenheiten mit Seife und fließendem 

Wasser zu informieren und auf die Verpflichtung zur Nutzung hinzuweisen. 

b) Flächen und Gegenstände im Gästebereich, insbesondere Tischflächen, Armlehnen, Handläufe 

an Treppen, Türgriffe und Lichtschalter, sind nach Verschmutzung sofort, bei häufiger Berührung 

regelmäßig, angemessen zu reinigen. Barfuß- und Sanitärbereiche sind regelmäßig zu reinigen. 

c) Textilien, die in Kontakt mit den Gästen eingesetzt werden, sind möglichst oft auszutauschen, 

insbesondere Handtücher, Geschirrtücher und Tagesdecken. 

d) Das von den Gästen benutzte Geschirr und Besteck ist mit einem geeigneten Reinigungsmittel 

und einer Temperatur von mindestens 60 Grad Celsius zu spülen.  



e) Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von 

Gästen dienen, sind zu nutzen. 

f) Die persönliche Hygiene der in der Küche Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur Handdes-

infektion und Desinfektion der notwendigerweise häufig berührten Arbeitsgeräte, und durch das 

Tragen von MNB sicherzustellen. 

g) Bewirtungen „am Tisch“ verringern eventuelle Kontaktmöglichkeiten zwischen den Gästen. Buf-

fets sind dann zulässig, wenn der Mindestabstand und die folgenden Hygieneempfehlungen durch-

gängig eingehalten werden können. Es ist eine klare Wegeführung mit genügend breiten Zu- und 

Abgängen zum Buffet vorzusehen. Damit es nicht zur Bildung von Warteschlangen kommt, sind 

zeitliche Regelungen empfehlenswert, z.B. dass Gäste tischweise zum Gang ans Büffet gebeten wer-

den. Die Speisenausgabe durch eine hinter dem Buffet stehende Servicekraft gewährleistet den hy-

gienischen Zustand der angerichteten Speisen und verringert die Gefahr, dass Oberflächen am oder 

rund ums Buffet von mehreren Personen berührt werden (z.B. Servierlöffel oder Schöpfkellen). Al-

ternativ eignen sich auch eine Vorportionierung in geeignete abgedeckte Behältnisse oder das An-

richten verpackter Speisen. 

h) Auf ausreichendem Abstand bei den Mahlzeiten ist zu achten. Dabei kann das Kaminzimmer und 

die Terrasse zusätzlich als Speisesaal genutzt werden. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Vorgaben gelesen habe und umsetzen werde: 

 

 

Ort, Datum                                                 Vor- und Nachname                               Unterschrift 

 

 

………………………………..            ………………………………          ……………………….. 


