Hygieneinformation Jugendgästehaus Johannesburg
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig.
Mit Sorgfalt in allen Bereichen und festgelegten Hygieneregeln als Ergänzung unseres
HACCP-Konzepts, werden wir als Jugendgästehaus Johannesburg unserer
Mitverantwortung für die Eindämmung das Corona Virus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns
dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein.
Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Uns, Ihre Gastgeber und
Gastgeberinnen.
Wir richten uns nach den Vorgaben der Niedersächsischen Landesregierung, den
Empfehlungen des DEHOGA und der Hygieneregeln der Landesarbeitsgemeinschaft Offene
Kinder- und Jugendarbeit Niedersachsen e. V.

Liebe Gäste, für uns alle gelten folgende Regeln:
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Wer sich krank fühlt oder Krankheitssymptome hat, bleibt bitte zu Hause
Wir halten 1,50 m Abstand
Wenn wir keinen Abstand halten können tragen wir eine Mund-Nasen-Maske
Wir halten uns an die Nies-Husten-Etikette
Die Hände desinfizieren wir uns regelmäßig
Wir waschen uns nach jedem Toilettengang, vor dem Spielen mit anderen und vor
dem Essen die Hände und summen dabei 2x Happy Birthday
Menschenansammlungen vermeiden wir
Wir sitzen nur mit Personen, mit denen wir auch zusammenleben (Familie, WG,
Wohngruppe) und Personen aus einem weiteren Haushalt, zusammen am Tisch
In die Mensa gehen wir pro Tisch zur Ausgabe
Wir sitzen an unserem festen Platz in der Mensa
Wir kickern nur zu zweit und tragen den Mund-Nasen-Schutz
Wir desinfizieren nach dem Spielen die Spielgeräte
Zum Toben gehen wir in den Garten
Gruppenräume lüften wir mindestens alle 30 Minuten
Wenn wir aus dem Zimmer gehen stellen wir das Fenster auf Kipp
Die Zimmer nutzen wir mit Personen mit denen wir zusammenleben (WG, Familie,
Lebensgemeinschaft) oder mit einer Person aus einem weiteren Haushalt
d.h. bei Kinder- und Jugendgruppen gilt die Unterbringung in Zweibettzimmern
Bei der Unterbringung von verschiedenen Gruppen halten wir uns an die notwendige
Trennung, beim Spielen, Essen und allen weiteren Aktivitäten im und am Haus
Zum Singen gehen wir raus, im Haus dürfen max. 4 Personen in einem Raum proben

Wir setzen zahlreiche Hygienemaßnahmen in unserem Hause um, um Ihre und unser aller
Gesundheit bestmöglich schützen zu können. Damit möchten wir sicherstellen, dass all
unsere Gäste einen möglichst unbeschwerten, sicheren & erholsamen Aufenthalt bei uns
genießen können.
Wir achten auf Sie!

Das tun wir außerdem für Sie und uns:
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Wir halten uns in allen Bereichen an die Regeln des HACCP Konzepts
Wir desinfizieren:
alle unsere Arbeitsgeräte,
täglich mehrfach alle Oberflächen, Türklinken, Toiletten
in Abreisezimmern alle Oberflächen und Türklinken,
jedes Bad vor Anreise,
Zimmerschlüssel vor Anreise
Kontaktloses Zahlterminal ist vorhanden
Wir halten Abstand zu Ihnen
Mindestabstand der Tische ist gewährleistet
Wir reservieren einen festen Platz in der Mensa für Sie
Wir bedienen Sie an der Ausgabe
Wir lüften in kurzen Abständen alle öffentlichen Räume
Wir achten auf unsere Gesundheit
Wir halten alle Personendaten in schriftlicher Form für 3 Wochen fest, wie die
Kontaktdaten unserer Lieferanten, Monteure usw. Nach vier Wochen werden diese
vernichtet
Wir informieren uns täglich über neue Vorgaben und setzten diese um
Die Mitarbeiter am Buffet tragen alle eine Mund-Nasen-Maske
Wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig
An der Rezeption nehmen wir Abstand zu Ihnen
Wir hören Ihnen zu, beantworten gerne Ihre Fragen und sind für Ihre Anregungen
offen

Wir freuen uns sehr Sie bei uns im Jugendgästehaus Johannesburg begrüßen zu dürfen!

