
Hygienekonzept des CVJM-Huthaus/Gästehaus  

CVJM Schneeberg-Neustädtel e. V.    

 

Grundlage für dieses Konzept sind die Sächsische Corona-Schutzverordnung. Anpassungen erfolgen 

entsprechend aktueller Verordnung.  

Herausgeber: CVJM-Vorstand des CVJM-SN / Hygienebeauftragter: Marcel Sandig 

Dieses Hygienekonzept gilt für alle Personen, welche im Rahmen ihres Aufenthaltes das Gästehaus nutzen. 

Es gilt gleichermaßen für alle Mitarbeiter des CVJM-Huthaus. 

Verantwortlich* für die Durchführung aller aufgeführten Punkte ist der Vorstand des CVJM-SN, die 

Mitarbeiter des Huthauses (auch „Verantwortliche“ benannt) sowie jeweilige Verantwortliche* der 

Gästegruppen. 

Die aktuellen Bestimmungen zur Anreise sowie zur unmittelbaren Durchführung orientieren sich an 

gegenwärtigen Verordnungen (G-Regeln und andere Vorgaben bzgl. Zulassung zur Anreise/Pers.-zahlen).  

Aktuell gilt die 3-G-Regel. Als Nachweis erbitten wir eine Teilnehmerliste zur evtl. Kontaktnachverfolgung 

mit Hinweis auf  Geimpft Genesen Getestet mit Unterschrift/ggfls. Stempel des Veranstalters. 

Für Kinder/Jugendliche, gilt am Tag der Anreise das Ergebnis eines Negativtestes der Schule/ Getestet. 

Jede Gästegruppe verfügt grundsätzlich über ein eigenes Hygienekonzept. Dieses senden Sie bitte 2 Tage 

vor Anreise an marcel.sandig@cvjm-sn.de. Die benannte Teilnehmerliste erbitten wir bei Anreise. 

Adressangaben sind freiwillig. Notwendige Kontaktverfolgung erfolgt bei Bedarf über den Veranstalter. 

 

Hygienebestimmungen im täglichen Umgang/Miteinander: 

- Covid-Krankheitssymptome sind abzuklären; die Vorlage eines Negativtestes ist hierfür verpflichtend 

- Grundsätzlich gilt das Einhalten der Hust- und Niesetikette – Motto: Einer achtet auf den anderen 

- Die regelmäßige Durchlüftung aller Räume ist im Blick zu behalten (neues Lüftungssystem im Haus) 

- Bereitgestellte Desinfektionsmittel sind verantwortlich zu nutzen 

- Allen ausgehängten Informationen in Schrift und Bild in Haus und Gelände ist Folge zu leisten 

- Ist das Einhalten eines Mindestabstandes (1,5 m) nicht möglich, gilt die Einhaltung der Maskenpflicht 

zwischen unserem Personal und Gästen. Eine Aufhebung ist je nach Verordnung möglich - 

- Bei der Gästeeinweisung wird auf geltende Hygienebestimmungen und Aushänge hingewiesen 

- Zutritt zum Haus ist nur angemeldeten Gästen und Mitarbeitern vorbehalten. Eventuelle Tagesgäste sind 

im Hygienekonzept zu regeln; dies betrifft insbesondere Hygieneregelungen zu Feierlichkeiten. Seitens 

CVJM-Huthaus gilt: Tagesgäste sorgen für einen aktuellen G-Nachweis. Diese Bestätigung, wie auch eine 

Anmeldung der Tagesgäste und personelle Nachweise erfolgen über den Veranstalter. 

- Die Gruppengröße ist mit der anreisenden Gruppe besprochen und gemäß Bedingungen abgestimmt 

- Alle Aufenthalte sind in möglichst festem Gruppenstamm durchzuführen, Kontakte zu anderen Gruppen 

oder Einzelpersonen sind zu vermeiden. Mögliche und zumutbare Mindestabstände zwischen Gästen und 

Teilnehmern eines Gruppenaufenthaltes, die das harmonische Miteinander nicht stören, sind einzuhalten 



Des Weiteren gilt: 

- Benutzte Papiertaschentücher im Zimmer- und Erdgeschossbereich (Aufenthaltsräume) sind in gesondert 

aufgestellte Kosmetikeimer zu entsorgen 

 

Hygienebestimmungen Verpflegung/Küchenbereich: 

- Grundsätzlich gelten bekannte Bestimmungen in der Küchenhygiene (amtl. Gesundheitsnachweis) 

- Die Masken- und Abstandspflicht ist im „täglichen Umgang/Miteinander“ geregelt 

- Bei unmittelbarer Essensausgabe am (Buffet)tisch trägt das Küchenpersonal einen Atemschutz                               

sowie Einweghandschuhe 

- Reinigungstücher, Lappen und Handtücher werden zugewiesen und täglich gewechselt 

- Papierhandtücher im Küchenbereich sind verpflichtend 

- Die Tische werden von Verantwortlichen eingedeckt und den Teilnehmern zugewiesen 

- Es ist auf ausreichend Vorlegebesteck bei Speisen zu achten und häufiges Wechseln zu gewährleisten 

- Die Speisenverteilung erfolgt in kleinen zugeordneten Gruppen; Gleiches gilt für das Abdecken der Tische 

- Säubern und Desinfizieren aller Tische und Arbeitsflächen erfolgt nach jeder Nutzung durch 

Verantwortliche* 

- Geschirr und Reinigungstücher sind heiß! zu reinigen (Geschirrspüler/60 Grad); erneute Verwendung nur 

in gut getrocknetem Zustand 

 

 

Hygienebestimmungen Reinigung: 

- Die Masken- und Abstandspflicht ist im „täglichen Umgang/Miteinander“ geregelt 

- Alle Sanitärräume sind neben Desinfektionsmittel derzeit mit desinfizierender Händeseife versehen 

- Bei einem Gruppenaufenthalt von mehreren Tagen werden Sanitärräume im 2täg. Abstand gereinigt. Die 

zusätzliche Desinfektion u. a. aller Türendrücker im Haus wird von Verantwortlichen* (Erläut. S. 1) geregelt 

- Arbeitsmittel und Gegenstände sind sauber zu halten ggfls. in Abständen zu desinfizieren; Lappen und 

Reinigungstücher regelmäßig auszutauschen 

- Eine Dokumentation zur Reinigung ist sichtbar auszuhängen 


