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Covid-19-Pandemie: Besondere Regelungen für Übernachtungsgäste 
der Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
 
Liebe Gäste, 
 
wir freuen uns über Ihren Besuch an der Jugendbildungsstätte. Der Gesundheitsschutz aller Personen, die 
sich bei uns aufhalten, liegt uns sehr am Herzen. Unser Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept finden Sie 
in der aktuellen Version auf unserer Homepage (https://www.jugendbildungsstaette.org/hygienekonzept). 
 
Die wichtigsten Hinweise für Ihren Aufenthalt haben wir hier noch einmal zusammengefasst: 
  
Sie dürfen die Jugendbildungsstätte nicht betreten und somit Ihren Aufenthalt nicht antreten, wenn Sie: 

 (corona-spezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) haben.  

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten 

Person noch nicht 14 Tage vergangen sind.  

 einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

Wenn Sie sich während Ihres Aufenthaltes unwohl fühlen, melden Sie sich umgehend bei der 
Gästebetreuung. Wenn eine akute Corona-Infektion nicht ausgeschlossen werden kann, müssen Sie leider 
abreisen, um die anderen Personen zu schützen. 
Wenn Sie aus den o.g. Gründen Ihren Aufenthalt nicht antreten können, fallen für Sie keine 
Stornogebühren an! Bitte versuchen Sie uns aber möglichst frühzeitig zu informieren. 
 
Sollten Sie (z.B. auf Grund von Vorerkrankungen) zu einer Risikogruppe gehören, empfehlen wir Ihnen, den 
geplanten Aufenthalt in unserem Haus zu diesem Zeitpunkt nicht anzutreten. 
 
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 und damit 
für Ihren Aufenthalt unbedingt zu beachten sind:  

 eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),  

 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch) und  

 das Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 

Zusätzlich gilt für Ihren Aufenthalt bei uns: 

 Zeitweise müssen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Bitte nehmen Sie unbedingt genügend 

Masken oder Tücher zum Bedecken von Mund und Nase mit. Sie sollten für jeden Tag bei uns 

mindestens eine Maske mitnehmen. Es gibt bei uns keine Gelegenheit diese zu waschen!  

 Die Mund-Nase-Bedeckung müssen Sie grundsätzlich während Ihres gesamten Aufenthalts in den 

öffentlichen Bereichen der Jugendbildungsstätte tragen. Sollten Sie einen Gruppenraum gebucht 

haben liegt es in Ihrer Verantwortung, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.   

 Wir müssen aus Infektionsschutzgründen nachweisen können, wer wann bei uns im Haus war und 

benötigen Kontaktdaten von Ihnen, damit Sie schnell informiert werden können, falls eine SARS-

CoV-2-Infektion bei uns bekannt wird. Ihre Unterlagen (Erhebungsbogen Kontaktdaten von 

mindestens einer Person pro Haushalt) müssen bei Anreise an der Jugendbildungsstätte vorliegen. 

Den Vordruck dazu finden Sie hier: www.jugendbildungsstaette.org/hygienekonzept. 

 Anreise: Treffpunkt ist der Eingangsbereich vor der Rezeption. Spätestens mit Betreten der 

Jugendbildungsstätte müssen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung tragen. Halten Sie schon am 

Treffpunkt den Abstand ein! Bitte halten Sie die Anreisezeit ein, damit unterschiedliche Gruppen 

nicht zum gleichen Zeitpunkt ankommen.  

 Die Unterbringung erfolgt gemäß dem Hygienekonzept und der aktuell geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen. 
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