Hygienekonzept
für das St. Pauli Stift, Südstr. 29, Struppen
Stand 28.10.2021
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Verantwortliche Personen für die Einhaltung des Hygienekonzepts
•

(2)

Nutzungsbedingungen
•
•

(3)

•

•

Das Haus kann von einer Gruppe bestehend aus maximal 20 Personen pro
Wochenende belegt werden (Übernachtungsgäste werden über den
Aufenthaltszeitraum zusammengezählt)
o davon dürfen maximal 10 Personen dabei sein, die nicht gegen Covid-19
geimpft sind oder von der Krankheit als genesene Personen gelten
▪ Kinder unter 14 Jahren werden nicht zu diesen maximal 10 Personen
gezählt
JEDE Person (unabhängig von Impfstatus oder Genesung, unabhängig ob
Übernachtungs- oder Tagesgäste) soll bei der Ankunft am Haus einen gültigen
negativen Covid-19 Test vorweisen.
o es wird empfohlen, sich 2 Tage nach dem Wochenende nochmals testen zu
lassen
Fallen An- und Abreisetag zweier Gruppen auf denselben Tag, ist darauf zu
achten, dass sich die verschiedenen Gruppen nicht begegnen.

Kontaktdatenerfassung
•
•
•
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Das Hygienekonzept ist von allen vorab zur Kenntnis zu nehmen.
Personen mit Grippesymptomen bleiben zu Hause

Begrenzung der Gruppengröße
•

(4)

Die wochenendverantwortliche Person und Agnes Völker

Es wird die Registrierung mittels Corona-Warn-App über den aushängenden QRCode empfohlen.
Das Kontaktdatenblatt wird von der wochenendverantwortlichen Person
ausgefüllt und im Paterbüro hinterlegt.
Die erfassten Kontaktdaten werden datensicher behandelt und nur im Bedarfsfall
an das Dresdener Gesundheitsamt weitergeleitet. Nicht zur
Pandemieeindämmung benötigte Daten werden nach 4 Wochen Aufbewahrung
vernichtet.

Übernachtung
•
•

Personen, die miteinander in einem Haushalt leben, sollen in dem gleichen Raum
schlafen.
Die anwesenden Haushalte sind möglichst gleichmäßig auf die Schlafräume im
Haus zu verteilen.

•
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Hygiene
•
•
•
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Es besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion.
Bei der Ankunft am Haus sollen die Hände gut mit Seife gewaschen und
anschließend desinfiziert werden.
Regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Vermeidung von Berührungen im
Gesicht sind zu beachten.

Belüftung
•
•
•
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In Schlafräumen, die von Personen aus mehreren Haushalten benutzt werden, ist
auf maximal möglichen Abstand der Betten der Personen der einzelnen
Haushalte zu achten.

Genutzte Räume werden möglichst durchgängig belüftet.
Schlafräume in Benutzung sollen während des kompletten Aufenthaltes
dauerhaft belüftet werden.
Bei Ankunft und vor Verlassen des Hauses ist das Haus nochmals gründlich
durchzulüften.

Putzen
•

Vor Verlassen des Hauses werden die genutzten Räume gründlich geputzt.
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