
Gästeinformation zur Coronaschutzverordnung SARS-CoV-2

Bei Anreise müssen alle Teilnehmenden einschließlich Betreuungspersonen über einen Ne-
gativtestnachweis (entweder schriftlich oder digital) oder über einen Nachweis der Immu-
nisierung (vollständig geimpft oder genesen) verfügen. Die Testvornahme darf höchstens 48 
Stunden zurückliegen. Die Betreuungspersonen bestätigen durch ihre Unterschrift, dass alle 
Anreisenden diesen Nachweis erbringen können.

Bitte beachten Sie unsere Hygienemaßnahmen im Jugendhaus St. Altfrid:

• der  Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten

• regelmäßig und gründlich Hände waschen und desinfi zieren

• Im Torbogen, Eingang Speisesaal, Eingang Bettenhäuser und Eingang Tagungshaus stehen Hand-
desinfektionsspender zur Verfügung.

• in die Armbeuge husten und niesen

• bei Bedarf, vor allem wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine medizinische 
Gesichtsmaske oder FFP 2 Maske tragen

• Beim Betreten des Empfangs und des Speisesaals ist eine medizinische oder FFP 2 Maske zu nut-
zen. Am Tisch im Speisessaal kann die Maske abgenommen werden. Beim Gang zur Essensausgabe 
und zur Toilette muss sie wieder genutzt werden.

• Räume regelmäßig lüften (Messgeräte und Zeitmesser werden mitgegeben).

• Die Handkontaktfl ächen werden regelmäßig gereinigt und desinfi ziert.

• Kontaktdatenliste ist auszufüllen. Bei Gruppenbelegungen sind die Leitungspersonen der Gruppe 
dafür verantwortlich, dass sich alle Teilnehmenden eintragen.

•  Bettwäsche und Handtücher (soweit bestellt) liegen im Zimmer bereit. Die Zimmer können bis zur 
Abreise genutzt werden. (Bitte bei Abreise das Bett abziehen und die Bettwäsche im Zimmer be-
lassen)

• möglichst nur die Toilette auf dem eigenen Zimmer benutzen

• Die aktuellen Essenszeiten der Gruppen für Frühstück/Mittagessen/Abendessen werden an der 
Rezeption bei Anreise bekannt gegeben.

• Nähere Informationen zu Abläufen im Speisesaal werden bei der ersten Mahlzeit von den Mitarbei-
tenden der Küche bekannt gegeben.

• Es wird keine Sonderverpfl egung (Stehkaff ee, Grillen, Fingerfood etc.) angeboten. Kaff ee und Ku-
chen wird, soweit gebucht, im Speisesaal eingenommen.

• Die Nutzung der Tagungsräume ist in einer Gruppengröße von 5 qm pro Person möglich. Zur Si-
cherheit wurden die Räume entsprechend beschildert.

• Tagungsgetränke (Mineralwasser in 0,5 l) stehen im Tagungsraum.

• Der Wasserspender im Tagungshaus ist angeschlossen, die Kaff eemaschine und die Automaten 
sind ausgeschaltet.

• Indooraktivitäten sind nicht erlaubt. Der Kickerraum, Tischtennisraum, Kaminraum und der Don 
Bosco Treff , sowie die Arena (für sportliche Aktivitäten) sind geschlossen.

Gerne stehen wir für Rückfragen telefonisch zur Verfügung.
Tel. 02054 93760-0


