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Hygienekonzept für Hausgäste  

des Kreisjugendrings Fürstenfeldbruck (KJR) 

Umgang mit dem  
Coronavirus SARS-CoV-2 
Dieses Hygienekonzept gilt für alle Hausgäste des 
Hauses für Jugendarbeit (HfJ) des Kreisjugendrings 
Fürstenfeldbruck (KJR). Grundlage hierfür ist die je-
weils aktuelle Version der „Bayerische Infektions-
chutzmaßnahmenverordnung“ , des Rahmenkon-
zept Beherbergung  , der Handlungsempfehlung 
des Sports ,  die Empfehlung für die Erstellung ei-
nes Schutz- u. Hygienekonzepts in der Jugendar-
beit des Bayerischen Jugendrings  und  die Corona-
Regeln für den Landkreis Fürstenfeldbruck . Zu-
dem müssen die Verantwortlichen bei den Trägern  
weiterhin die Lage unter www.coronavirus.bay-
ern.de und in den Nachrichten verfolgen. 

Sollte der Infektionsschutz durch weitere behördli-
che Maßnahmen oder Verordnungen verschärft 
werden, werden diese durch den KJR kurzfristige 
umgesetzt. Der KJR behält sich die Absage der 
Hausbelegung vor, falls eine adäquate Umset-
zung der dann vorgegebenen Infektionsschutz-
regelungen nicht möglich ist. Diese Absage wäre 
für die Hausgäste selbstverständlich kostenfrei. 

Die Zustimmung zum Hygienekonzept für das 
HfJ durch die Hausgäste gilt als erteilt, sobald 
die Reservierung wahrgenommen wird. Die Re-
geln werden der verantwortlichen Leitung spä-
testens eine Woche vor Ankunft per Mail zur 
Verfügung gestellt. 

Testpflicht  
Alle Gäste haben bei Anreise einen Nachweis über 
einen negativen Corona-Test mitzubringen. Die 
Testung kann mittels PCR-Testung (nicht älter als 
48h), Antigen-Schnelltest zur professionellen An-
wendung bei lokalen Testzentren, Apotheke (nicht 
älter als 24h) oder vor Ort vorgenommenen Selbst-
test, der unter Aufsicht der Gruppenleitung durch-
geführt wurde erfolgen. Bei Aufenthalten von mehr 
als 3 Tagen muss nach 72 Stunden ein erneuter 
negativer Test vorgelegt werden.  
• Kinder bis zum sechsten Geburtstag, noch 

nicht eingeschulte Kinder sowie Schüler:in-
nen, die regelmäßigen Testungen im Rah-
men des Schulbesuchs unterliegen (Nachweis 
über Schülerausweis), vollständig Geimpfte 

und Genesene Personen sind von der Test-
pflicht ausgenommen. Vollständig geimpft 
sind Personen, die vollständig gegen Covid-19 
mit einem in der Europäischen Union zugelas-
senen Impfstoff geimpft sind. Seit der abschlie-
ßenden Impfung müssen mind. 14 Tage ver-
gangen sein  

Als genesen gelten Personen, die über einen 
Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vor-
herigen Infektion mit dem Coronavirus SARS 
CoV-2 verfügen. Die Testung muss mittels PCR-
Verfahren durchgeführt worden sein und das 
Ergebnis muss mindestens 28 Tage und darf 
höchstens 6 Monate zurückliegen. Geimpfte 
und Genesene haben einen Nachweis im 
Sinne der SchAusnahmV vorzulegen.  

Selbsttests vor Ort müssen von der Grup-
penleitung mitgebracht und selbständig 
durchgeführt werden.  

Die Gruppenleitung bestätigt unserer Haus-
leitung bei Ankunft schriftlich das Vorliegen 
der erforderlichen negativen Testergeb-
nisse. 

Aufenthalt & Informationspflicht 
• Personen mit Erkältungssymptomen dürfen 

unser Haus nicht betreten. 

• Leiter:innen und Teilnehmer:innen, die typi-
sche Krankheitssymptome aufweisen oder 
darüber berichten, wird der Zutritt zu Veran-
staltungen verwehrt bzw. werden sie sofort 
dazu aufgefordert, diese zu verlassen. 

• Bei Krankheitssymptomen oder einer bestä-
tigten Infektion mit dem Coronavirus muss 
die Hausleitung unverzüglich informiert 
werden. Aufgrund der Coronavirus‐Melde-
pflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des In-
fektionsschutzgesetzes ist sowohl der begrün-
dete Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID 19 Fällen in Bildungshäu-
sern dem Gesundheitsamt zu melden. 

• Die Gruppenleitungen tragen für die Einhal-
tung der aktuell per Verordnung gültigen Re-
geln im Zusammenhang mit Covid 19 die volle 
Verantwortung und sind dementsprechend 
seitens ihres Verbands, ihrer Schule etc. ent-
sprechend eingewiesen. Die Leiter:innen der 
jeweiligen Veranstaltung übernehmen die Kon-
trolle der Einhaltung der Regelungen.  

• Ausgabe von Speisen und Getränken muss 
analog zu den jeweils geltenden Hygienekon-
zept Gastronomie erfolgen.  

http://www.kjr.de/
http://www.kjr.de/hfj-hygiene
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/Themenblaetter/2021-06-15_Themenblatt_Rahmenkonzept_Beherbergung.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/Themenblaetter/2021-06-15_Themenblatt_Rahmenkonzept_Beherbergung.pdf
https://www.blsv.de/startseite/service/news/coronavirus/
https://www.blsv.de/startseite/service/news/coronavirus/
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.lra-ffb.de/aktuelles/corona-regeln-und-informationen-fuer-den-landkreis-fuerstenfeldbruck#c33500
https://www.lra-ffb.de/aktuelles/corona-regeln-und-informationen-fuer-den-landkreis-fuerstenfeldbruck#c33500
http://www.coronavirus.bayern.de/
http://www.coronavirus.bayern.de/
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/311/baymbl-2021-311.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/311/baymbl-2021-311.pdf
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• Im Innenbereich   muss der Mindestabstand 
von 1,5 m  bei den Teilnehmer:innen und allen 
Beteiligten gewährleistet sein.  Sollte dieser 
nicht eingehalten werden können, besteht 
folgende Maskenpflicht: 

Alle Gäste ab dem 6. Geburtstag tragen min-
destens eine medizinische Gesichtsmaske. 
Maßgebend ist die „Krankenhausampel“.  

• Ausgenommen von der Maskenpflicht sind 
Kinder unter 6 Jahren, die Nutzung der eigenen 
Wohneinheit (Zimmer) sowie Speisen am 
Tisch.  

• Das Personal hat medizinische Masken zu tra-
gen.  

• Bei Ankunft und beim Verlassen sowie auf 
den Gängen im Haus für Jugendarbeit ist eine 
geeignete Mund-Nasen-Bedeckung gemäß 
der aktuell gültigen Vorschrift zu tragen. 

• Im Außenbereich besteht keine Masken-
pflicht. 

Kontaktdaten und Zimmerbelegung 
Die Kontaktdaten* (Vorname, Name, Wohnort, 
Telefonnummer/Mail-Adresse) und der Zeitraum 
des Aufenthalts/Kursdauer aller Leiter:innen 
und Teilnehmer:innen müssen vor bzw. zum 
Start des jeweiligen Angebots schriftlich aufge-
nommen sein und der Hausleitung des KJR über-
geben werden. Bei Übernachtungsgästen werden 
die Daten mit der Zimmeraufteilung erhoben. 
Während Zeiten von Covid 19 erfolgt die Zimmer-
belegung ausschließlich nach Maßgabe der zum 
Aufenthaltszeitpunkt geltenden behördlichen Vor-
gaben und Auflagen. 

* Der KJR wird die Dokumentation unter Einhaltung 
der Datenschutzbestimmungen einen Monat auf-
bewahren und auf Anforderung den zuständigen Ge-
sundheitsbehörden übermitteln 

Sanitäreinrichtungen 
Die Gemeinschaftssanitäreinrichtungen dürfen 
nur mit Maske betreten werden. 

Unseren Übernachtungsgästen stehen die Sani-
tärräume im 1. Und 2. Obergeschoss zur Verfü-
gung. Für deren Hygienezustand sind die Grup-
penleitungen eigenverantwortlich zuständig. Die 
WC-Räume im Erdgeschoss stehen ausschließlich 
unseren Tagesgästen zur Verfügung.  

 

 

 

Lüftung 
• Schlafräume, sowie die Veranstaltungs-

räume müssen gemäß der aktuell geltenden 
Vorgaben regelmäßig quergelüftet werden. 

• Unsere Duschräume verfügen über ein vor-
schriftsmäßiges Lüftungssystem. 

Allgemeines: 
• Im Eingangsbereich in der Halle des Hauses 

steht ein Desinfektionsmittelständer zur 
Händedesinfektion bereit. Dieser ist vor Ein-
tritt in die Büroräume zu nutzen. 

• Die Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette 
ist sicherzustellen. 

• Die Gruppenleitung stellt Händedesinfekti-
onsmittel und Flächendesinfektionsmittel, 
sofern erforderlich, zur Verfügung.  

• Der KJR stellt Flüssigseife, Papierhandtücher 
und/oder Handtuchrollen in den Toiletten-
räumen zum Händewaschen bereit. 

• Die Nutzung eventuell abgesperrter Waschbe-
cken ist untersagt. 

• Nach Abreise der Gruppe erfolgt die Endreini-
gung des Hauses unter Berücksichtigung der 
geltenden Hygienevorschriften durch unsere 
Reinigungsfirma.  

 

 

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an… 
…das Landratsamt Fürstenfeldbruck 

www.kjr.de/lra 

…unsere Mitarbeiter_innen 
www.kjr.de/team  

http://www.kjr.de/
http://www.kjr.de/hfj-hygiene
http://www.kjr.de/lra
http://www.kjr.de/team
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