Erweiterung der Hausordnung
Folgende zusätzliche Regeln gelten im Zuge der Corona-Pandemie in unseren Häusern, bitte haben
Sie Verständnis für diese Regeln, nur das Einhalten dieser Regeln ermöglicht den Betrieb
der Jugendherberge und dient sowohl Ihrer Sicherheit wie auch der unserer Mitarbeitenden:
1. Bitte waschen/desinfizieren Sie bei jedem Betreten des Hauses die Hände.
2. Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand von 1,50 m zu anderen Gästen und zu unseren
Mitarbeitern ein – Sie sind mit Abstand die besten Gäste.
3. Da der Sicherheitsabstand nicht immer sicher eingehalten werden kann, ist das Tragen einer MundNase-Bedeckung verpflichtend, wir weisen an den entsprechenden Stellen darauf hin.
4. Bitte beachten Sie Bodenmarkierungen, die wir für die Gewährleistung von Abständen angebracht
haben und folgen Sie bitte dem „Einbahnverkehr“, wo dieser entsprechend markiert wurde.
5. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung von Gemeinschaftsräumen und folgen Sie bitte den
dort geltenden Regeln und Limitierungen von Personenzahlen.
6. Bitte tragen Sie sich selbst und Ihre Mitreisenden in unsere Gästeliste ein – diese Daten benötigen
wir, damit die Gesundheitsbehörden Sie kontaktieren können, wenn trotz aller ergriffenen Schutzund Hygienemaßnahmen in der Jugendherberge ein bestätigter Corona-Fall auftreten sollte. Wir
bewahren diese Daten längstens für eine Dauer von sechs Wochen auf, danach vernichten wir sie
datenschutzkonform.
7. Bei Anreise ist eine Erklärung des Gastes abzugeben, dass sowohl der Gast als auch weitere
Mitglieder des Hausstandes keine der bekannten Symptome einer Corona-Infektion,
insbesondere
wiederholtes Husten, Fieber oder Halsschmerzen, Geruchs- oder
Geschmacksverlust, Verfärbungen an Fingern oder Zehen aufweisen und dass Gäste, die während
des Aufenthaltes Symptome einer Infektion mit Corona aufweisen, von den anderen Gästen zu
trennen sind und gegebenenfalls den Aufenthalt abbrechen müssen.
8. Für die Anreise, aber auch für den Aufenthalt in der Jugendherberge müssen wir Ihren Impf- bzw.
Genesenenstatus wissen – bitte legen Sie bei der Anreise oder auf Verlangen Ihre Nachweise vor.

