HYGIENEREGELN DER KARL-KLOßJUGENDBILDUNGSSTÄTTE
Maßnahmen zum Schutz vor dem Covid-19-Virus
Gültig ab Montag, 02. Mai 2022 (Version 3.0)

Zum Schutz unserer Teilnehmenden, Teamenden und Mitarbeitenden vor dem Covid-19-Virus haben wir auf
Basis der Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg vom 02. Mai 2022 Hygieneregeln
erstellt. Diese Hygieneregeln sind verpflichtend und ausnahmslos von allen Personen innerhalb der Karl-KloßJugendbildungsstätte einzuhalten.
Weitere Informationen der Landesregierung Baden-Württemberg zu Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Covid-19 -Virus findest du unter diesem Link: bit.ly/CoronaBW

ALLGEMEINES
▪ Reise bitte nur an, wenn du dich absolut gesund fühlst und keine Krankheitssymptome (insbesondere
trockener Husten, erhöhte Temperatur, vorrübergehender Geruchs- und Geschmacksverlust) hast.
▪ In unserer Bildungsstätte gelten für alle Veranstaltungen (Seminare, Tagungen, Klausuren, etc.) keine
Einschränkungen.
▪ Um dennoch einen größtmöglichen Schutz für alle Personen in unserer Bildungsstätte bieten zu können,
empfehlen wir dir vor deiner Anreise einen offiziellen Schnelltest oder einen Selbsttest durchzuführen.
▪ Wir empfehlen dir in unserer Bildungsstätte immer dann, wenn du einen Abstand von 1,5 Meter zu
anderen Personen nicht einhalten kannst, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
▪ Wasche regelmäßig und gründlich deine Hände und nutze unsere Desinfektionsmittel-Spender, die du im
gesamten Haus findest. Wasche auch direkt nach deiner Ankunft bei uns deine Hände.
▪ Halte die Hust- und Niesetikette ein. Huste und niese in deine Armbeuge und werfe Taschentücher nach
der Nutzung sofort in den Abfall.

SEMINARRAUM UND ANDERE RÄUMLICHKEITEN
▪ Achtet gemeinsam auf ein regelmäßiges Lüften des Seminarraums oder der anderen Räume. Diese sollten
mindestens einmal pro Stunde gründlich (für mindestens fünf Minuten) gelüftet werden.
▪ Im unteren Seminarraum haben wir Luftreiniger aufgestellt. Nutze diese während des Seminars. Wenn du
Fragen zu Bedienung hast, kannst du dich gerne an uns wenden.

ZIMMER
▪ Wir belegen unsere Zimmer vorzugsweise einzeln. Bitte belegt Zimmer nur dann doppelt, wenn dies auf
Grund der Anzahl der Personen notwendig ist.
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▪ Lüfte dein Zimmer regelmäßig und gründlich.

SPEISESAAL
▪ Achte auch im Speisesaal auf einen ausreichenden Abstand beim Essen
▪ Das Essen erhältst du einzeln an unserer Küchendurchreiche. Besteck findest du an den Sitzplätzen.

SANITÄREINRICHTUNGEN
▪ Haltet auch in den Sanitäreinrichtungen, soweit dies möglich ist, einen Abstand von mindestens 1,5 Meter
zueinander ein.

VORGEHEN BEI KRANKHEITSSYMPTOMEN WÄHREND DER VERANSTALTUNG
▪ Sollten bei dir während deines Aufenthalts bei uns Krankheitssymptome auftreten (insbesondere trockener
Husten, erhöhte Temperatur, vorrübergehender Geruchs- und Geschmacksverlust), dann begebe dich
unverzüglich auf dein Zimmer bzw. bleibe dort. Informiere uns anschließend unverzüglich (z. B. per
Telefon). Vermeide auf jeden Fall den Kontakt zu anderen Personen und führe, wenn möglich, einen
Schnelltest durch.
▪ Solltest du gemeinsam mit einer anderen Person ein Zimmer teilen, dann informiere diese Person
ebenfalls, sodass diese auch den weiteren Kontakt zu anderen Personen vermeiden kann.

Mit deiner Anreise erklärst du dich mit unseren Hygieneregeln einverstanden und verpflichtest dich, alle diese
ausnahmslos einzuhalten. Vielen Dank für deine Mitwirkung und Verständnis. Damit trägst du dazu bei, dass
wir in der Karl-Kloss-Jugendbildungsstätte weiterhin großartige Veranstaltungen durchführen können.

Für die Karl-Kloss-Jugendbildungsstätte

Tobias Jetter
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