
Schutz- und Hygienekonzept für das KjG-Haus in Schonungen

Auf Grundlage der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 22. Mai 
2020, Az. 51b-G8000-2020/122-331 sowie nachfolgenden Änderungen gilt für das KjG-Haus 
folgendes Hygienekonzept:

1. Allgemeine Regelungen

 Das gemeinsame Beziehen einer Wohneinheit ist nur den Personen gestattet, für die 
im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung gemäß jeweils 
aktueller Rechtslage in Bayern nicht gilt.

 Eine Wohneinheit im Sinne des Hygienekonzepts der Bay. Staatsregierung ist eine 
Belegungseinheit im Gruppenhaus, die auch vor Corona nur an eine Gruppe (allein) 
vergeben werden konnte. Im KjG-Haus können die 16er-Einheit und die 26er-Einheit 
an zwei Gruppen vergeben werden, da beide Einheiten über jeweils eine eigene 
Sanitäreinrichtung verfügen, die Duschplätze sind baulich voneinander getrennt. 

 Darüber hinaus sind vom Besuch im KjG-Haus ausgeschlossen:

o Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten, und

o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 
Symptomen oder Fieber jeder Schwere.

o Personen die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eines anderen 
Landes der Bundesrepublik Deutschland anreisen oder dort ihren Wohnsitz 
haben, in dem oder in der in den letzten sieben Tagen vor der geplanten 
Anreise die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 laut 
Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts (RKI) höher als 50 pro 100.000 
Einwohnern liegt. 
Ausgenommen sind Gäste, die über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder 
englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden 
sind, und dieses der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde auf Verlangen 
unverzüglich vorlegen. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine 
molekularbiologische Testung stützen, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem sonstigen Staat, den das RKI in eine Liste von 
Staaten mit hierfür ausreichendem Qualitätsstandard aufgenommen hat, 
durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen 
worden ist.

 Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben sie sich 
unverzüglich zu isolieren und dürfen Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr 
betreten. Sie haben nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt so rasch wie möglich
den Aufenthalt zu beenden.



 Vor Anreise zum KjG-Haus hat die Gruppe eine vollständige Liste mit Name, 
Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mailadresse an die Verwaltung zu 
übermitteln, um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich 
identifizierten COVID-19-Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen. Diese 
werden auf Anforderung an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben 
und nach einem Monat gelöscht.

 Mitarbeitende mit akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere dürfen 
nicht arbeiten. 

 Eine Nicht-Einhaltung der Vorgaben zur Hygiene seitens der Gäste kann zum 
unmittelbaren Abbruch des Aufenthalts führen. 

2. Bestimmungen während des Aufenthalts

 Vor der Anreise benennt die Gästegruppe für die Übergabe des Hauses eine 
Ansprechperson. Der*Die Mitarbeiter*in des KjG-Hauses weist diese Person 
stellvertretend ein und übergibt die Schlüssel. Auf weitere haptische Kontakte bei 
Anreise wird verzichtet (keine Unterschrift!). Beide Personen müssen bei der 
Übergabe eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Soweit möglich findet die Übergabe 
im Freien statt. Die restliche Gruppe reist erst später an. 

 Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von mind. 1,5 m in allen 
Gemeinschaftsbereichen (auch beim gemeinsamen Sitzen im Gemeinschaftsbereich) 
einschließlich der sanitären Einrichtungen, beim Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten, auf Fluren, Gängen, Treppen und im Außenbereich. Dies gilt für 
Gäste und Mitarbeiter. Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine 
Kontaktbeschränkung gemäß der jeweils aktuellen Rechtslage nicht gilt, haben die 
Abstandsregel nicht zu befolgen.

 Die Gäste müssen im KjG-Haus und bei Bewegungen im Gebäude eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, wenn sie sich im Treppenhaus und im Hauseingangsbereich 
bewegen, ihre Wohneinheit verlassen oder Mitarbeitenden des Hauses begegnen. 
Auf weitläufigen Außengeländen (z. B. Garten) kann auf eine Mund-Nasen-
Bedeckung verzichtet werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
wird.

 Vermieter und Mitarbeitende müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung insbesondere in 
allen Räumlichkeiten tragen, in denen sich Gäste aufhalten. Ausgenommen davon 
sind weitläufige Außenbereiche sofern der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
wird.

 Die Gästegruppe hat einmal täglich die Türgriffe sowie die Tischflächen nach den 
Mahlzeiten zu reinigen.

 Die Gästegruppen haben in den Gemeinschaftsräumen alle 30 Minuten eine 
Stoßlüftung durchzuführen. Die Schlafräume sind morgens und abends durch die 
Gästegruppe zu lüften. 



Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz 
abhängig von der Raumgröße und Nutzung ggf. zu erhöhen

 Die Lüftung in den Duschräumen ist ständig in Betrieb zu halten. Dazu hat die 
Gästegruppe sicher zu stellen, dass die Lichter (und damit die Lüftung) in den 
fensterlosen Duschräumen dauerhaft eingeschaltet bzw. die Fenster dauerhaft 
geöffnet sind. 

 Die Rücknahme des Hauses erfolgt möglichst durch die gleichen Personen wie bei der
Übergabe. Der*Die Mitarbeiter*in des KjG-Hauses nimmt die Schlüssel zurück. Auf 
weitere haptische Kontakte bei Abreise wird verzichtet (keine Unterschrift!). Soweit 
möglich findet die Rücknahme im Freien statt und beide Personen tragen eine Mund-
Nasen-Bedeckung. Die restliche Gruppe reist bereits vor der Rücknahme ab.

3. Information der Gäste

 Die Gäste bekommen mit der Zusendung der Vertragsunterlagen oder spätestens vor
der Anreise Informationen zu den Schutz- und Hygienemaßnahmen zugesendet. 

 Die Gäste werden vorab in der Buchungsbestätigung über die Ausschlusskriterien für 
den Aufenthalt informiert. Bei der Übergabe wird die Gruppenleitung nochmals 
durch eine*n Mitarbeiter*in des KjG-Hauses darauf hingewiesen. 

 Das vollständige Schutz- und Hygienekonzept wird an einem zentralen Ort im Haus 
ausgehängt. 

 Die wichtigsten Informationen des Hygienekonzepts werden an den relevanten 
Stellen im Haus verteilt, z.B. Informationen zur Reinigung der Hände mit Seife und 
fließendem Wasser in den Sanitäreinrichtungen.

4. Ausstattung

 Gästen und Mitarbeitenden werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, 
Einmalhandtücher und gegebenenfalls Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. 

 Sanitäre Einrichtungen im Gemeinschaftsbereich sind mit Seifenspendern und 
Einmalhandtüchern ausgestattet.

 Der Einsatz von Gegenständen in den Wohneinheiten, die von einer Mehrzahl von 
Gästen benutzt werden (z. B. Stifte, Magazine, Zeitungen, Tagesdecken, Kissen), wird 
auf ein Minimum reduziert: Die Bücher, Zeitschriften, Tagesdecken und Kissen 
werden entfernt.

5. Reinigung

 Die Belegungseinheit wird nach Abreise der Gäste durch die Mitarbeitenden des 
Hauses gereinigt, dabei werden auch alle Türgriffe und Kontaktflächen gereinigt. Falls
eine Zwischenreinigung notwendig ist, erfolgt diese in Abwesenheit der Gäste.



 Zusätzlich hat die Gästegruppe einmal täglich die Türgriffe sowie die Tischflächen 
nach den Mahlzeiten zu reinigen. 

 Sind die beiden Belegeinheiten von zwei unterschiedlichen Gruppen belegt, werden 
die Kontaktflächen im Treppenhaus (z.B. Handlauf) einmal täglich durch die 
Mitarbeitenden gereinigt. 

 Mappen mit den Hausinformationen und Bedienungsanleitungen sowie die 
ausgegebenen Schlüssel werden nach Abreise der Gruppe gereinigt.

 Die Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die sonstige 
Wäschereinigung (z. B. Tisch- und Bettwäsche) erfolgen unter Beachtung des 
Arbeitsschutzstandards und der Hygienestandards.

 Eine Stagnation von Wasser in den Sanitäreinrichtungen wenn keine Gruppen im 
Haus sind wird durch regelmäßiges Spülen der Leitungen vermieden.

6. Sonstiges

 Die Zahl der erwartenden Gäste lassen keine regelmäßigen Begegnungen am 
Parkplatz erwarten. 

 Der Träger schult alle (auch ehrenamtliche) Mitarbeitenden unter Berücksichtigung 
deren speziellen Arbeits- und Aufgabenbereich, ihrer Qualifikation und sprachlichen 
Fähigkeiten. Die Mitarbeitenden werden über den richtigen Umgang mit Mund-
Nasen-Bedeckung, richtiges Händewaschen und allgemeine Hygienevorschriften 
informiert und geschult. 

 Die Zulässigkeit von organisierten Freizeitangeboten richtet sich nach der für 
derartige Angebote geltenden Rechtslage.
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