
 
 
 
 
 

Stand 09.2021 

 

Corona Schutzregelungen 

1. Welche Grundlegenden Hygienebestimmungen sind zu beachten? 

 

Abstand halten  

• In jeder Situation ist auf einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu achten. 

Hygiene beachten   

• Husten oder Niesen in ein Taschentuch, oder die Armbeuge. 

• Wascht euch regelmäßig, wie auf den Aushängen „Die 10 wichtigsten Hygienetipps“ beschrieben, die Hände mit Seife. 

• Vermeidet es, mit den Händen Mund, Nase oder Augen zu berühren. 

Alltagsmaske / Mund-Nasen-Bedeckung tragen  

• Auf allen Verkehrsflächen muss eine Maske getragen werden. Ob eine medizinische Maske oder eine FFP2 Maske getragen 

werden muss, richtet sich nach der Krankenhausampel (siehe Aushang) 

• Darüber hinaus besteht für alle die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen bzw. FFP2 Maske in jeder Situation, in der der 

Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 

Es gilt die 3G Regel  

Für Blockschüler und HWK-Kursteilnehmer entfällt die Testnachweispflicht, da an den Schulen | in der HWK ein entsprechendes 

Testkonzept umgesetzt wird.  

 

2. Wie läuft das „Einchecken“ ab? 

• Zimmervergabe ist im 2. Stock. Bitte achtet beim Warten auf einen angemessenen Abstand und tragt eure Maske. 

• Tragt eure Kontaktdaten in die entsprechende Liste ein. Diese benötigen wir zur Kontaktnachverfolgung (Telefonnummer, Adresse, 

Telefonnummer der Eltern). 

• Ausgabe der Schlüssel und Bezahlung. Bitte bereitet das Geld möglichst passend vor. 

• Außerdem bekommt ihr hier vorgefertigte Quittungen, euren Internetzugang und die Essensmarken. 

• Wir dürfen wieder in Mehrbettzimmern belegen. In der Regel vergeben wir Doppelzimmer. Bitte überlegt euch schon vor der 

Schlüsselausgabe mit wem ihr in ein Zimmer möchtet.  

 

3. Was ändert sich beim Abendessen? 

• Beim Anstehen an der Essensausgabe bitten wir euch einen angemessenen Abstand einzuhalten.  

• Es herrscht auch vor und im Speisesaal Maskenpflicht. Sobald ihr mit eurem Essen am Tisch sitzt könnt ihr die Maske abnehmen. 

• Wir bieten wieder Frühstücks- und Salatbuffet an. Bitte benutzt die Handschuhe, die am Buffet ausliegen.  

 

4. Was tun bei Symptomen? 

• Gebt sofort im Teambüro Jugendwohnheim Bescheid, wenn ihr Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen oder Fieber habt, die 

auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten könnten. Wir helfen euch weiter.  

 

Diese Regelungen sind verbindlich und die Voraussetzung dafür, dass wir für eure Sicherheit sorgen und euch weiterhin bei uns im 

Haus willkommen heißen können. Wir sind uns sicher, dass ihr diese Regelungen mit großer Sorgfalt und Vernunft umsetzt. Dennoch 

müssen wir darauf verweisen, dass im Falle einer bewussten/wiederholten Missachtung der Vorgaben ein Ausschluss aus dem 

Jugendwohnheim erfolgen muss, um unnötige Infektionsrisiken zu vermeiden. 

Bleibt gesund! 

 

Euer KJSW-Team 


