Informationen für Gäste der Jugendbildungsstätte
Hindelang zum Umgang mit SARS-CoV-2
Abgeleitet vom Schutz- und Hygienekonzept der bayrischen Jugendbildungsstätten

1. Wichtig im Vorfeld
o KEINE Anreise bzw. sofortige Selbstisolation, wenn Gäste COVID-19-relevante Symptome
aufweisen oder in einem 14-tägigen Zeitraum vor der Anreise aufgewiesen haben.
o Bei Anreise aus dem Ausland, insbesondere aus Risikogebieten, sind die aktuell gültigen
Einreise-Quarantäne Vorschriften zu beachten.
o Wir empfehlen Angehörigen von Risikogruppen nicht anzureisen.
o Ausreichend Masken (Empfehlung: mind. 1 medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) pro
Tag), ggf. Taschendesinfektionsmittel mitbringen. MNS ist in der Jubi für 1 € pro Stück
erhältlich.
o Hygieneregeln im Haus und unterwegs (2.-4.) beachten.

2. Das Wichtigste vor Ort
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3. Zusätzlich wichtig im Haus
o Wir lüften permanent, daher kann es auch in der Jubi erforderlich sein eine Jacke zu
tragen, bitte beim Packen berücksichtigen!
o Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands gilt bei uns Maskenpflicht.
o Vor Betreten des Speisesaals sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren.
o Bitte vorrangig die Sanitäreinrichtungen des eigenen Zimmers nutzen.
o Falls mehrere Personen in einem Zimmer nächtigen, ist auf bestmögliche Durchlüftung
zu achten.
o Leihmaterial nach Möglichkeit nicht mit anderen Personen tauschen.
o Kontakt zu anderen Gruppen meiden.

4. Zusätzlich wichtig unterwegs
o Stark frequentierte (Berg-) Touren und Plätze meiden.
o Möglichst vom Haus aus direkt zu Unternehmungen starten.
o Mund-Nasen-Schutz bei Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt.
o Wenn Händewaschen nicht möglich, immer wieder desinfizieren.
o Empfehlungen des DAV beachten

5. Vertragsklausel –
Ausschluss von Personen mit Covid-19-Risiko
Die Teilnehmer*innen/Beleger*innen erklären mit Ihrer Anreise in die Jubi, dass Sie das
vorhandene Hygienekonzept zur Kenntnis genommen haben und dieses einhalten werden.
Personen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie individuellen Beschränkungen, Reiseoder Kontaktbeschränkungen unterliegen, sind von der Teilnahme und der Beherbergung
ausgeschlossen.
Die Einrichtung behält sich vor, diese Personen von der Veranstaltung auszuschließen und
die Beherbergung zu verweigern. Die Teilnehmer*innen/Beleger*innen haften für
Schäden, die aufgrund von derartigen Ausschlüssen entstehen.
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