Hygienekonzept
der NaturFreunde-Ortsgruppe Pommelsbrunn
Veranstaltung (Zweck) …………………………………………………………. von-bis: ……………………………………………
im Naturfreundehaus: Pommelsbrunn

Verpflichtung beim Buchen unseres Hauses für eine Veranstaltung an
Selbstversorger zur Einhaltung unserer Hygieneregeln
Grundsätzlich ist zu gewährleisten, dass die Veranstaltung nicht für ein beliebiges Publikum
zugänglich ist. D.h. sie darf nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden, der
dem Verantwortlichen (Ausrichter der Veranstaltung) namentlich bekannt sein muss.
Er führt eine Liste mit den Namen und Kontaktdaten der Teilnehmer, damit eine
Nachverfolgung im Falle einer Infektion möglich ist. Er sorgt auch dafür, dass alle
Datenschutzrichtlinien eingehalten werden.
Wird bei einem Besucher innerhalb von 14 Tagen nach Besuch des Hauses eine CoronaInfektion nachgewiesen, muss umgehend die Ortsgruppe informiert werden.
In diesem Fall sind auf Verlangen die Kontaktdaten der Besucher den entsprechenden
Behörden (z.B. Gesundheitsamt) zu melden.
Bitte mitbringen und nach Besuch wieder mitnehmen:
Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, eigene Handtücher, Papierhandtücher, eigene Seife,
eigene Geschirrtücher und Spültücher / Schwämme etc. /Bettwäsche-Schlafsack
Während des Aufenthalts nur die jeweils eigenen o.a. Gegenstände benützen!
Es dürfen (derzeitige Regelung) sich max. 50 Personen im Haus aufhalten (sofern die
Abstandsregelungen auf Grund der Raumgröße eingehalten werden können). Im
Außenbereich dürfen sich bis zu 100 Personen aufhalten – dabei ist zu beachten, dass nur 10
Personen an einem Tisch sitzen dürfen – ansonsten sind die Abstandsregelungen (1,5m)
einzuhalten. Sobald man den Tisch verlässt ist ein Mund-Nasenschutz erforderlich.
Informationen zu aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften sind vor
der Veranstaltung zu beschaffen – diese Vorgaben sind umzusetzen.
Bitte die Aushänge am Haus beachten – diese Vorgaben sind einzuhalten.
Ausschluss vom Besuch des Naturfreundehauses gilt für (Kontrolle durch Verantwortlichen):
•
•
•

Personen mit Kontakt zu Covid-19 Fällen in den letzten 14 Tagen
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen
jeder Schwere
Personen mit akuten Atemwegserkrankungen jeglicher Schwere und / oder Fieber

Personen, die während des Aufenthalts Symptome entwickeln, müssen umgehend den
Aufenthalt abbrechen.
Im Gemeinschaftsbereich, d.h. dort, wo Personen aus verschiedenen Haushalten
zusammentreffen, ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, ausgenommen bei Tisch.
Die Abstandsregelungen müssen, gemäß der jeweils aktuellen Rechtslage (bitte hier sich
selbst nochmals vor der Veranstaltung informieren), in jedem Falle eingehalten werden.

Beim Geschirrspülen beachten:
nach der Reinigung bitte das Geschirr und Besteck in mindestens 60 Grad heißem Wasser
nachspülen (= eintauchen). Geschirrspüler ist bei Vorhandensein zu benutzen.
Lüften:
Bei Beginn und Ende des Aufenthalts sind alle Räume jeweils 15 Minuten durchzulüften
(Durchzug herstellen). Aufenthaltsräume sind regelmäßig zu lüften und zwar ca. 5 min zu
jeder Stunde.
Desinfektion:
Zu Beginn und am Ende des NFH Besuchs bitte Kontaktflächen (Türgriffe, Lichtschalter,
Ofengriffe, Wasserhähne, Tische, Küchenbereich, Handläufe usw.) desinfizieren.
Im Übrigen sind die alle aktuell gültigen Hygieneregeln (bay. Staatsministerium) zu beachten.
Vor Benutzung des Sanitärbereichs sind die Hände zu desinfizieren, danach bitte die Hände
waschen. (Abstandsregeln sind zu wahren – Mund-Nasenschutz benutzen)
Tipp fürs Händewaschen:
• Einseifen bis es schäumt
• Schrubben, massieren, reiben – für mindestens 20 Sekunden die kompletten Hände –
einschließlich Handrücken, Handgelenken, zwischen den Fingern und unter den
Nägeln waschen.
• Gründlich mit fließendem Wasser abspülen
• Gut abtrocknen mit sauberem (eigenen) Handtuch
Seitens der Ortsgruppe wird das Haus zwischen Veranstaltungen geputzt und gewissenhaft
desinfiziert (Inventar, Tische, Armaturen, Klinken etc. und gründlich gelüftet.

Verantwortlich für die Buchung unsers Hauses und für die Einhaltung unserer
Hygieneregelungen ist:
Name: ……………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………
Telefonnummer/email-Adresse: …………………………………………………………………………………………….
Wir möchten ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass bei Nichtbeachtung der staatlichen
Verordnungen Bußgelder drohen, die von demjenigen (hier der Verantwortliche) zu tragen sind, der
die Nichtbeachtung zu vertreten hat, unsere Ortsgruppe übernimmt hier keine Haftung.

Ich habe das Hygienekonzept gelesen und verstanden und übernehme die volle
Verantwortung, dass obige Regeln eingehalten werden. Die Besucher informiere ich zu den
hier angeforderten Hygieneregeln und kontrolliere die Einhaltung derselben.
Ort, Datum,
………………………………………………………………………..
Unterschrift: ……………………………………………………

