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    Hygiene-Fibel 7.0– Zum Umgang mit SARS-CoV-2 Infektion (15.BaylfSMV) 

 

    

 
 
 
 

 
Schön, dass wir Sie wieder bei uns begrüßen dürfen. 

 

Um Ihnen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen sicheren Umgang und Ablauf miteinander 

bieten zu können, bitten wir folgende Regelungen verbindlich einzuhalten:  

 

Vor Ihrer Anreise ist bitte zu beachten: 

 

- Personen, die aufgrund der Covid-Pandemie individuellen Reise-, Kontakt- oder 

Quarantänebeschränkungen unterliegen, sind von der Teilnahme an Veranstaltungen und Beherbergung 

ausgeschlossen. Diese dürfen die JBW nicht betreten. 

- Vor dem Betreten der JBW sind dem Leiter der Gruppe oder der Hausleitung alle erforderlichen 

Dokumente gemäß den geltenden Corona-Vorgaben vorzulegen.  

- Jeder Gast wird gebeten, pro Tag eine neue Maske nach Vorschrift mitzubringen. 

- Eigenes Kursmaterial ist selbst mitzubringen (z.B. Schreibutensilien, Decken, Spiele …). 

- Die vereinbarten Zeiten zur An- und Abreise bitten wir unbedingt einzuhalten. 

 

Bei Ihrer Anreise ist bitte zu beachten: 
 

- Die Leitung einer Gruppe bitten wir einzeln zum Anreisegespräch zur Pforte zu kommen, die 

Teilnehmenden bitten wir, unter Einhaltung der Abstandsregelungen – wenn möglich im Freien – zu 

warten. 

- Die Leitung einer Gruppe muss vor Einzug ins Übernachtungshaus bzw. vor Seminarbeginn das 

unterschriebene, vollständig ausgefüllte Kontaktdatenblatt an der Pforte abgeben und ist für die 

Information der Teilnehmenden verantwortlich.  

Alle Dokumente nach aktuellen Corona-Vorgaben sind vorzulegen bzw. nach Absprache selbst zu prüfen. 

 

Bei Ihrem Aufenthalt ist bitte zu beachten: 

 

- Der Mindestabstand von 1,50m ist möglichst immer einzuhalten. 

- Eine Maske ist im Inneren immer zu tragen. Ausnahmen: im eigenen Zimmer; den Sanitärräumen; im 

Seminarraum – wenn der Abstand zueinander gewahrt werden kann; am Tisch bei den Mahlzeiten. 

- Die vereinbarten Pausen- & Essenszeiten sind verbindlich einzuhalten. 

- Im gesamten Haus bitten wir die Laufrichtung zu beachten. Es gilt „Rechtsverkehr“. 

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie und Ihre Teilnehmenden alle Hygienevorgaben einhalten. 

- Getränke und Gläser können im Stüberl einzeln entnommen werden. Der Aufenthalt ist nicht möglich. 

- Ggf. gesetzliche Ausgangssperren sind einzuhalten. 

- Gäste, die während des Aufenthalts Symptome zeigen, haben sich unverzüglich zu isolieren und dürfen 

Gemeinschaftsräume nicht mehr betreten. Sie haben so rasch als möglich den Aufenthalt zu beenden und 

abzureisen. Die Seminarleitung und die JBW sind umgehend zu informieren. 
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