Das Hygienekonzept basiert auf den Richtlinien der Landesregierung von Bayern und
wird regelmäßig den aktuellen Vorgaben entsprechend angepasst.
Location:
Von der Jugendherberge Burghausen wird ein Hygienekonzept in der Location an sich umgesetzt. Dies
beinhaltet u.a.:
(Das genaue Hygienekonzept wird von der Jugendherberge Burghausen bereitgestellt).
•

In allen öffentlichen Räumen gilt eine Mund-Nasen-Schutzpflicht (FFP2).

•

Im Eingangsbereich und im Speisesaal stehen Handdesinfektionsspender zur Verfügung.

•

Die Waschbecken in den öffentlichen Bereichen sind mit Einmalhandtüchern ausgestattet
und die Mülleimer werden regelmäßig von den Angestellten geleert.

•

Beim Betreten der Jugendherberge (Anreise) muss ein offizielles negatives Corona
Testergebnis/Impfnachweis/Genesenen Nachweis der Jugendherberge vorgelegt werden.

•

u.v.m. (siehe Hygienekonzept der Jugendherbergen)

Weitere Ausstattung:
•

Mund-Nasen-Schutz (FFP2) wird für alle TeilnehmerInnen sowie Personal und BesucherInnen
zur Verfügung gestellt.

•

Zu allen Aktivitäten außerhalb der Jugendherberge werden Einmalhandtücher, Seife sowie
Desinfektionsmittel mitgeführt.

•

Einmalhandschuhe stehen für Hilfestellungen bei den TeilnehmerInnen bereit (Vermeidung
von direktem Hautkontakt).

•

Kontaktlose Fieberthermometer stehen zur Verfügung und werden genutzt.

•

Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung oder zur Durchführung durch geschultes Personal
stehen zur Verfügung und werden regelmäßig durchgeführt.
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Personal:
•

Das Personal wird eingehend zu den Themen rund um die Hygiene geschult und für alle
Belange sensibilisiert. Ein entsprechendes Protokoll über diese Belehrung liegt vor.

•

Das Personal erhält zudem ein Merkblatt mit allen Regeln und Vorschriften, die es zu
beachten gilt.

•

Das Personal wird nach Möglichkeit nach der Durchführung eines Camps bis auf die
Campleitung und die Campassistenz ausgetauscht, um eine eventuell campübergreifende
Ansteckung zu vermeiden.

•

Die Mindestabstandregelung wird bis auf notwendige Ausnahmen während der gesamten
Campdauer beachtet.

Berücksichtigung bei Programmpunkten:
•

Der Großteil der geplanten Aktivitäten findet im Freien statt (Segelfliegen, Kajak fahren,
Lama-Wanderung etc.). Weitere Aktivitäten werden soweit möglich nach draußen verlegt.

•

Bei den geplanten Sportarten/Aktivitäten handelt es sich überwiegend um kontaktfreie
Sportarten.

•

Bei Aktivitäten im Innenbereich wird darauf geachtet, dass die Teilnehmerzahl minimiert ist
(Teilung der Gruppe auf verschiedene Räume bzw. Aktivitäten).

•

Bei Aktivitäten, die in geschlossenen Räumen stattfinden, wird sichergestellt, dass:
o

die Räume groß genug sind.

o

regelmäßig ausreichend gelüftet wird, wenn die TeilnehmerInnen sich längere Zeit in
einem Raum aufhalten.

o

im Raum Desinfektionsmittel bereit steht, um regelmäßig damit Hände oder ggfs.
benutzte Materialien zu desinfizieren.

•

Benutztes Equipment jeglicher Art wird nach jeder Nutzung desinfiziert.

•

Während gemeinsamer Fahrten zu Aktivitäten müssen alle Insassen Mund/Nasenschutz (FFP2) tragen.
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Allgemeine Regeln für TeilnehmerInnen & Personal:
•

Alle Regeln werden bei Ankunft im Camp mit den TeilnehmerInnen besprochen und offene
Fragen geklärt.

•

Entsprechende Aushänge mit allen Regeln werden in allen Räumlichkeiten angebracht.

•

Die TeilnehmerInnen sowie das Personal werden angewiesen, bei Krankheitssymptomen wie
Fieber, Husten, Atemnot oder Geschmacks- und Geruchsstörungen zuhause zu bleiben und
uns umgehend zu informieren.

•

Im Falle von auftretenden Krankheitssymptomen wird die jeweilige Person unmittelbar
getestet und von der Gruppe separiert.

•

Zusätzlich werden alle TeilnehmerInnen sowie das Personal mindestens 3x pro Woche mit den
zur Verfügung stehenden Tests getestet bzw. testen sich selbst.

•

Alle Daten (Name, Adresse, Kontaktdaten) aller TeilnehmerInnen sowie des Personals liegen
vor und werden für eine Dauer von mindestens 6 Wochen gespeichert.

•

Alle werden angewiesen, regelmäßig und unbedingt vor jeder Mahlzeit die Hände gründlich
mit Seife zu waschen. Handdesinfektion sollte nicht als Ersatz oder Alternative gesehen
werden, sie ist eine Ergänzung.

•

Es wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass nur in die Armbeuge geniest oder gehustet
werden soll.

•

Es wird regelmäßig darauf hingewiesen, sich nicht mit den Händen in das Gesicht fassen,
insbesondere die Schleimhäute nicht zu berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase
fassen.

•

Während der Abhol- und Bringsituation sind die Eltern für die Einhaltung der
Hygienevorschriften verantwortlich.

•

Die Kontaktdaten aller Besucher werden notiert und für eine Dauer von 6 Wochen
gespeichert.

•

Besucher werden über die genannten Hygienevorschriften informiert und müssen diese
einhalten.

Stand: 08. März 2022
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