Hygienestandards im Baden-Powell-Haus, Gengenbach-Bergach

Liebe Gäste,
eine lange und herausfordernde Zeit liegt hinter uns, in der wir Sie, liebe Gäste, am meisten
vermisst haben. Deshalb freuen wir uns umso mehr, wieder für Sie da sein zu können - mit
der gebotenen Fürsorge und dem nötigen Abstand. Wir öffnen unser Baden-Powell-Haus
wieder am 26.06.2020 und freuen uns sehr, Sie endlich wieder bei uns willkommen heißen
zu dürfen.
Bei aller Freude über diese Entwicklung hat der Schutz von Ihnen sowie unserem
Hausmeister weiterhin allerhöchste Priorität. Zusammen mit dem Gesundheitsamt haben
wir einen Maßnahmenkatalog mit unseren Hygienestandards entwickelt, sodass wir Ihnen,
während Ihres Aufenthaltes, in jedem Bereich den bestmöglichen Schutz gewährleisten
können.
Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie unsere Hygiene-Richtlinien ein. Wir senden
Ihnen hierzu das aktuelle Hygienekonzept für das Baden-Powell-Haus im Anhang dieser
Nachricht. Für die gruppenorganisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des
Hygienekonzepts zeichnet der Gruppenverantwortliche verantwortlich. Bei Fragen dürfen
Sie sich gerne jederzeit bei uns melden.
Bitte beachten Sie die aktuelle CoronaVerordnung des Landes Baden-Württemberg.
Sollten Sie sich krank fühlen oder hatten in den letzten 14 Tagen Kontakt mit CoronaInfizierten, bleiben Sie bitte zu Hause. Dies gilt auch für Ihre Gruppenteilnehmenden!
Bitte informieren Sie alle Gruppenteilnehmenden vor Anreise, dass laut CoronaVerordnungBeherbergungsverbot vom 15.07.2020 zu prüfen ist, dass sich kein Gast in den 7
vorangegangenen Tagen vor dem Aufenthalt in unserem Haus in einem Land- oder
Stadtkreis (oder kreisfreien Stadt) in Deutschland aufgehalten oder seinen Wohnsitz hat, in
welchem der Schwellenwert von 50 neu gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen (Coronavirus) pro
100.000 Einwohner in den vorangegangenen 7 Tagen überschritten wurde. Maßgeblich
hierfür sind die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html

Des Weiteren bitten wir Sie, bei Anreise/ Abreise Ihre eigenen Mund-Nasen-Masken zu
tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.
Anreise
Es gilt die aktuelle CoronaVerordnung des Landes-Baden-Württemberg zum Zeitpunkt der
Anreise!
Bei Ankunft ist vom Gruppenverantwortlichen eine ordentliche, leserliche Liste von allen
Teilnehmenden mit Namen und Telefonnummer an unseren Hausmeister zu übergeben.
Diese Liste wird von uns vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
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Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung sind wir verpflichtet Ihre Kontaktdaten zu erheben, damit im Falle einer
Coronainfektion eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch die Behörde erfolgen kann. Bitte beachten Sie, dass
wir Sie nicht aufnehmen dürfen, wenn Sie Ihre Kontaktdaten nicht angeben oder mit der Dokumentation der Daten
nicht einverstanden sind. Das zuständige Gesundheitsamt ist dazu berechtigt, die Daten bei uns abzufragen. Die von
Ihnen angegebenen Daten vernichten wir nach Ablauf der amtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfrist. Wir verwenden
die von Ihnen angegebenen Daten zu keinem anderen als dem hier angegebenen Zweck, insbesondere nicht zu
Werbezwecken und wahren selbstverständlich den Datenschutz.

Aufenthalt
Im Eingangsbereich, in der Küche, im Aufenthaltsraum, auf den Toiletten und in den
Waschräumen stehen Desinfektionsspender bereit. In den Toiletten sind Einmalhandtücher
vorhanden.
Wir stellen auch Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung und bitten darum, in
regelmäßigen Abständen Küchenoberflächen, Türgriffe, Geländerläufe, Esstische, Toiletten
und Dusch-/ Waschräume zu desinfizieren.
Alle Räume müssen regelmäßig gelüftet werden.
Wir kommunizieren die allgemeinen Verhaltensregeln durch Aushänge an den Eingängen:
In die Armbeuge husten/niesen sowie häufiges und gründliches Händewaschen. Wir
informieren Sie vor Ort über unsere eingeleiteten Hygienemaßnahmen.
Abreise
Vor der Abreise ist die Endreinigung, wie in der Hausordnung beschrieben, von Ihnen
durchzuführen.
Wir werden alles dafür tun, um Ihnen, während Ihres Aufenthaltes bei uns, den
bestmöglichen Schutz zu bieten. Wir bitten Sie, uns bei der Umsetzung der vorgenannten
Schutzmaßnahmen zu unterstützen.
Sollten Sie, vor Ort oder 36 Stunden nach Abreise, bei sich Corona-Symptome wie Fieber,
Husten, kein Geschmackssinn und/ oder Gliederschmerzen feststellen, bitten wir Sie, uns
umgehend zu benachrichtigen.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne jederzeit telefonisch unter der 0761-5144177 oder per
E-Mail dpsg@dpsg-freiburg.de bei uns melden.
Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen – mit der gebotenen Fürsorge und
dem nötigen Abstand.
Ihr Team vom Baden-Powell-Haus in Gengenbach-Bergach

Anlage
Hygienekonzept für das Baden-Powell-Haus, Gengenbach-Bergach
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