
Hygienekonzept  

 

Das Hygienekonzept orientiert sich an den Vorgaben des Hessischen Ministeriums für Soziales und 

Integration, Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) Stand 06.07.2020. 

Anreise: Die Anmeldung ist mit einer Glasabtrennung geschützt. Das Betreten des Büros ist nur 

Mitarbeitenden gestattet. Bei der Anreise werden, unter Beachtung der Datenschutzbedingungen, 

die Kontaktdaten und die genaue Reisedauer von allen Gästen erhoben. 

Es werden leider keine Spielgeräte (Bälle, Brettspiele, …) ausgegeben. Die Zahlung erfolgt auf 

Rechnung. Bargeld wird nur in Ausnahmefällen (z.B. für Getränke) entgegengenommen.   

Belegungszahl: Die maximale Belegungszahl leitet sich von den aktuellen Bestimmungen zur 

Raumbelegung (3qm/Person) und der aktuell möglichen Bettenanzahl (siehe Zimmerbelegung) ab. 

Zimmerbelegung: Alle Zimmer werden max. mit 2 Personen belegt (ausgenommen Familien): Für die 

Übernachtung werden ausschließlich Zimmer belegt, welche über ein eigenes Bad verfügen, oder ein 

separates Bad zugeordnet wird. Die Zimmer sind regelmäßig zu Lüften (Stoßlüften) um den 

Luftaustausch in den Räumen zu gewährleisten. 

Abstandsregeln: In der Einrichtung ist ein Abstand von min. 1,5 Metern empfohlen. In den Gängen 

und im Speisesaal ist ein geeigneter Mund-/Nasenschutz (Alltagsmasken, also auch Tücher oder 

Schals, reichen aus) zu tragen (am Tisch kann er abgenommen werden). 

Die Tische im Speisesaal sind so angeordnet, dass der Abstand zwischen Gästegruppen von max. 10 

Personen sowie zu den Laufwegen 1,50 Metern beträgt.  

Mahlzeiten: Vor dem Essen sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen, zusätzlich steht vor dem 

Speisesaal ein Desinfektionsspender zur Verfügung.  

Wir bieten weiterhin eine Vollverpflegung an. Es wird aber kein Buffet geben, sondern die Speisen 

werden von unserem Personal an die Tische gebracht. Es gibt eine feste Tischzuordnung, die auch bei 

längerem Aufenthalt beibehalten wird. Beim Frühstück und Abendessen gibt es Brot/Brötchen und 

entsprechende Auswahl für den Belag am Tisch.  

Das gebrauchte Geschirr wird dann an unserer Geschirrrückgabe (mit Abtrennung) 

entgegengenommen. In den Gängen ist auf dem Mindestabstand und das Tragen der Masken zu 

achten!  

Wasserspender: Unser Getränkespender darf unter Auflagen genutzt werden. Wichtig ist, dass eine 

Maske getragen wird und sich die Hände vor der Nutzung desinfiziert werden. Zum Befüllen sind die 

Becher/Flachen abzustellen um keinen Kontakt zur Einfülldüse herzustellen und jedes Mal ist ein 

neuer Becher/Flache zu nutzen. 

Tagesräume: Alle Tagesräume sind mit Schildern zur max. Personenzahl gekennzeichnet 

(3qm/Person). Diese Anzahl darf nicht überschritten werden! Bei einer Belegung von mehr als 10 

Personen in einem Raum ist auch beim Stellen von Tischen auf die Abstandsregelung zu achten. 

Die Tagesräume sind regelmäßig (1/2 Std.) zu Lüften (Stoßlüften) um den Luftaustausch in den 

Räumen zu gewährleisten. 

Reinigung und Desinfektion: In der Einrichtung wird natürlich verstärkt auf die generelle Sauberkeit 

geachtet. Gemeinschaftlich genutzte Gegenstände wie z.B. Türklinken, Schalter/Tasten, .. werden 

zusätzlich regelmäßig desinfiziert. 

Für Gäste stehen am Haupteingang, am Eingang zum Speisesaal und in den Toiletten 

Desinfektionsspender zur Verfügung. 



Toiletten: Die Toiletten im öffentlichen Bereich sollen nur einzeln betreten werden. Es ist eine 

entsprechende Schließvorrichtung installiert. 

Gesundheit: Bitte nur gesund zu uns! Sollte Gästen vor dem Aufenthalt unwohl sein oder Anzeichen 

einer Coronaerkrankung vorliegen, dürfen diese vorerst nicht anreisen! 

(Bei eigenen Veranstaltungen der Jugendförderung des LDK, wird dies auf einer „Elterlichen 

Erklärung“ abgefragt.) 

Sollten vor Ort Symptome einer Erkrankung auftreten, bitten wir die betroffenen Gäste dringend sich 

auf direktem Weg in Ihr Zimmer zu begeben und sich wenn möglich telefonisch an der Rezeption zu 

melden. Wir organisieren dann die notwendige Unterstützung. 

(Gerade in der aktuellen Zeit bitten wir sensibel eingestellt zu bleiben, es geht um die eigene 

Gesundheit und immer auch um die der Mitmenschen - unsere Gäste und Mitarbeitenden) 

Sollte sich im Nachhinein ein Verdachtsfall oder ein bestätigter Coronafall im angegebenen 

Reisezeitraum ergeben, wird diese Informationen an das zuständige Gesundheitsamt weitergeben 

und dieses wird alle weiteren Schritte dann abgeklärt. 

 

Interne Hinweise: 

Wir haben die GBU für die Mitarbeitenden angepasst/erweitert. Für die Mitarbeitenden stehen 

persönliche Schutzausrüstungen (Masken, Handschuhe, Schutzbrillen, Desinfektionsmittel, ...) zur 

Verfügung und es wurden Schutzscheiben und Desinfektionsspender installiert und der 

Reinigungsplan erweitert. In der Einrichtung sind diverse Hinweisschilder zu den Verhaltensregeln 

aufgehängt. 

Für Veranstaltungen des Fachdienstes (Freizeiten und Seminare) wurde die „Elterliche Erklärung“, in 

Rücksprache mit Abt. 21, angepasst. 

 


