Hygieneregeln

Stand: 19.08.2020

für das Ferienheim Haslachmühle
Wir freuen uns, dass das Ferienheim auch in Pandemiezeiten wieder geöffnet werden
kann und hoffen, dass Ihr das Heim als einen Ort von Freiheit und Offenheit nutzen
könnt.
Damit das für Euch und die nachfolgenden Gruppen möglich wird, sind folgende
Regeln zu beachten:
Für die Nutzung des Ferienheims gilt die Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg in der jeweils aktuellen Fassung.



Das Ferienheim darf nur noch zu 50 % belegt werden
- also mit maximal 43 Personen.



Das Ferienheim wird vor jeder Nutzung umfassend gereinigt und desinfiziert.
Die Gruppen sind während des Aufenthaltes selbst dafür zuständig, die
Hygieneregeln umzusetzen und den Standard zu halten.



Vor Betreten des Ferienheims sollten sich alle Personen die Hände
desinfizieren. Desinfektionsmittel müssen die Gruppen selbst mitbringen!



Ins Ferienheim dürfen nur Personen kommen, die weder Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur haben noch innerhalb der letzten 14
Tage in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person standen.



Falls jemand während des Aufenthalts erkrankt, sollte die Person so bald als
möglich nach Hause gebracht werden und bis zu diesem Zeitpunkt in einem
Einzelzimmer untergebracht sein.
 Telefonnummern von Ärzten siehe Telefonliste beim Festnetztelefon



Wo immer möglich sollte ein Abstand von 1,5 m zwischen allen Personen
eingehalten werden. Alle Personen über 6 Jahren sollten, wenn sie sich in
gemeinschaftlich genutzten Bereichen (Räume und Flure) bewegen, eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.



Besonders wichtig ist es, an den „Engstellen“ im Haus auf die Hygieneregeln
zu achten: Türen, Treppenhaus, Flure. Wir empfehlen, möglichst viele Türen
geöffnet zu halten, wenn besonders viele Menschen unterwegs sind.
Mit der Tür neben den Toiletten im Erdgeschoss kann ein
Einbahnstraßensystem für die Toilettennutzung geschaffen werden.

In den Schlafräumen:







Legt bitte zu Beginn fest, wer wo schläft. Dazu könnt Ihr die Tafelschilder an
den Türen mit Kreide beschriften. Wir empfehlen, dass die Schlafräume nur
von den Personen betreten werden, die dort auch schlafen.
Die Stockbetten in den einzelnen Räumen sowie die Leiterzimmer dürfen
nur mit einer Person belegt werden.
Wir empfehlen, versetzt in den Betten zu liegen (also Kopf zu Fuß), so ist im
Schlaf ein möglichst großer Abstand garantiert.
Eine gute Belüftung der Räume ist wichtig. Auch über Nacht sollte mindestens
ein Fenster gekippt bleiben.
Bitte bringt neben Spannbetttuch und Schlafsack auch eigene Kopfkissen mit!

In Bad und WC:




Die gemeinsam genutzten Sanitäranlagen sind Orte, die von vielen Menschen
genutzt werden. Jede Gruppe ist gefordert, ein Konzept für genügend
Abstand zu entwickeln.
Achtet darauf, dass in den Toiletten immer ausreichend Papierhandtücher und
Klopapier vorhanden sind. Nachschub findet Ihr im roten Bauernschrank im
Erdgeschoss.

In den Gemeinschaftsräumen:




Während des Aufenthaltes sollten gemeinsam genutzte Gegenstände wie
Türklinken und Lichtschalter regelmäßig gereinigt werden.
Wir empfehlen eine feste Sitzordnung zum Essen.
Idealerweise werden möglichst viele Aktivitäten, auch die Mahlzeiten, nach
draußen verlegt. Biertischgarnituren stehen bereit.

In der Küche:







Vor dem Eintreten Hände desinfizieren (vorderer und hinterer Eingang).
In der Küche immer Mund-Nase-Bedeckung tragen.
Nur befugte Personen dürfen die Küche betreten. Gespült wird in der
Spülküche.
Für den Küchendienst sollten feste Teams zusammengestellt werden.
Hilfsarbeiten können im großen Saal erledigt und durch die Durchreiche in der
Spülküche in die Küche gebracht werden.
Hinweis: Das Reinigungsprogramm der Spülmaschine ist virentötend.

Seifen- und Desinfektionsmittelspender müssen selbst mitgebracht werden !!!
(je 6-8 Stück)
Einen schönen Aufenthalt in der Haslachmühle wünscht Euch der
Verein zur Förderung evangelischer Schüler_innenarbeit

