GEMEINSAM SICHER
DURCH CORONA
Präventionskonzept des Jugendhotel
Club Kitzsteinhorn
Der letzte Sommer hat uns gezeigt, dass es gemeinsam unter Einhaltung ein paar
einfacher „Regeln“ sehr gut möglich ist eine schöne und unbeschwerte Zeit in
unserem Jugendhotel in Zell am See zu verbringen. Wir haben diese Punkte kurz
zusammengefasst und bitten euch diese verlässlich und eigenverantwortlich
einzuhalten. Damit wird es uns gemeinsam gelingen dem Coronavirus die Stirn
zu bieten und sicher durch den Sommer zu kommen.
WAS IHR VON UNS ERWARTEN KÖNNT
Unsere Mitarbeiter sind alle geimpft oder
genesen und werden darüber hinaus regelmäßig
getestet.
WAS WIR VON EUCH ERWARTEN
Bitte haltet euch an unser Corona Präventionskonzept und befolgt nachstehende
Maßnahmen verlässlich und eigenverantwortlich.

Anreise:

Transport:

▪ Wir bitten euch, nur anzureisen, wenn ihr fieberfrei und
völlig gesund seid! Beachtet die 3G Regel, ihr müsst
genesen, geimpft oder getestet sein.
▪

Wir
behandeln
jede
einzelne
Gruppe
als
„Haushaltsgemeinschaft“ und bitten euch, den
Kontakt zu kursfremden Personen möglichst zu
vermeiden.

▪

Bei der Anreise bitten wir den verantwortlichen
Gruppen/Kursleiter an die Rezeption zu kommen, um die
Gruppe anzumelden. Bitte bringt eine vollständige
Teilnehmerliste mit!! Alle anderen warten bitte so lange
vor dem Eingang (bitte dichte Menschenansammlungen
vermeiden), bis der Gruppen/Kursleiter die weitere
Vorgehensweise erläutert. Im Falle von schlechtem
Wetter bekommt die Schüler/Kindergruppe einen Platz im
Haus zugeteilt, wo sie auf die weiteren Erklärungen des
Gruppen/Kursleiters warten.

▪ Beachtet, dass ihr im Bus oder in der Bahn einen MundNasen-Schutz (aktuell eine FFP2-Maske) tragen müsst.
Die Plätze in Bahn und Bus dürfen dabei alle besetzt
werden.

Zimmer:

▪

Die Zimmerschlüssel werden vom Gruppen/Kursleiter
ausgeteilt und die Schüler/Kinder gehen in Kleingruppen
in das zugeteilte Zimmer.

▪

Die Zimmer sollten nur von den Zimmerbewohnern
betreten werden.

▪

Alle Zimmer bitte mehrmals täglich lüften!! Dies wird auch
von unseren Mitarbeitern während der Reinigung
gemacht.

öffentliche
Bereiche:

▪

In allen öffentlichen Bereichen wie den Gängen,
Zuschauertribünen, Essensräumen etc. bitten wir euch
einen MNS zu tragen.

Speisesaal:

▪

Im Essensraum bitten wir euch nur dann einen MNS zu
tragen, wenn ihr zum Buffet geht. Am Tisch ist kein MNS
notwendig.

▪

Jede Gruppe bekommt einen eigenen Essensraum. Die
Tische werden fixen Tischgemeinschaften zugeteilt.

▪

Die Sporthallen werden nach vorheriger Buchung durch
den Gruppen-/Kursleiter an der Rezeption, den einzelnen
Gruppen fix zugeteilt.

Sporthallen:

WAS WIR NOCH MACHEN UM DEM CORONA VIRUS BYE BYE ZU SAGEN
▪
▪
▪
▪
▪

tägliches Putzen aller Zimmer, Essens- und Aufenthaltsräume
mehrmals täglich durchlüften
tägliches desinfizieren von Kontaktflächen wie Handläufen, Türgriffen etc.
Luftreiniger in den Essensräumen sorgen für zusätzliche Lufthygiene
sollten Corona Symptome vor Ort auftreten, kontaktieren wir unseren
Hausarzt und es wird ein Quarantänezimmer für euch zur Verfügung
gestellt

WAS IST SONST NOCH WICHTIG
▪
▪
▪
▪

Abstand halten
vor JEDEM Essen Hände waschen oder desinfizieren
viel bewegen und Sport betreiben
viel Lachen und fröhlich sein

UND AM ALLERWICHTIGSTEN IST …
… dass ihr eure Zeit bei uns genießt und es euch so richtig gut gehen lasst!!

