
Stand 20.09.2021  

Zusatzvereinbarung zur Nutzung des Jugendgästehauses / Jugendcamps Lütjensee  

Die Vertragspartner*innen (Nutzer*innen) haben im Zusammenhang mit der Covid- 19 Pandemie 
folgende Regeln und Nutzungsauflagen einzuhalten:  

Die Nutzer*innen haben den*die Hygienebeauftragte*n des KJR eine*n eigene*n 
Hygienebeauftragte*n zu benennen, der*die u.a im Vorfeld das individuelle Hygienekonzept inkl. 
Verpflegungskonzept der Nutzergruppe mit der Hausleitung bespricht und gegebenenfalls nachjustiert 
und während des Aufenthaltes als zentrale*r Ansprechpartner*in zur Verfügung steht.  

Am Eingang des Jugendgästehauses steht zusätzlich zu den zur Verfügung stehenden 
Reinigungsmaterialen (Grundausstattung) ein gefüllter Desinfektionsspender zur Benutzung. Weitere 
Desinfektionsmittel sind von der Nutzergruppe selbst mitzubringen.  

Verbindliche Verhaltensregeln:  

Grundsätzlich sind die für die jeweilige Nutzergruppe behördlich festgelegten 
Verhaltensregungen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzuhalten.  

Folgende weiterführende Verhaltensregeln und Anforderungen sind zu beachten und ggf. im 
individuellen Hygienekonzept vorzusehen:  

1. Nutzer*innen dürfen nur Personen sein, die geimpft, genesen oder getestet sind; bei 
getesteten Personen muss die Testung vor Reiseantritt erfolgt sein; abweichend kann dabei 
die zugrunde liegende Testung maximal 48 Stunden zurückliegen.  
 

2. Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sowie minderjährige Schüler*innen, die 
anhand einer Bescheinigung der Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines 
verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden; 
im Zeitraum vom 4. bis zum 17. Oktober 2021 gilt dies nur in Verbindung mit einem 
Testnachweis, der höchstens 72 Stunden zurückliegt oder mit der Auskunft einer oder eines 
Sorgeberechtigten über die Durchführung eines zugelassenen Selbsttests, der höchstens 72 
Stunden zurückliegt, entsprechend der Gebrauchsanweisung bei der*dem Schüler*in im 
häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der Testdurchführung (Selbstauskunft). 
 
Weiterführende Regelungen: 
 

3. Regelmäßiges Lüften aller Räume (Stoßlüften). 
 

4. Türen, wenn möglich, nicht geschlossen halten. 
 

5. WC- und Duschanlagen sind in regelmäßigen Abständen von der Nutzergruppe zu reinigen 
(mindestens 1x täglich). (Desinfektionsmittel ist in ausreichender Menge mitzubringen).  
 

6. Kenntnisse in Lebensmittelhygiene müssen vorhanden sein. 
 

7. Die Reinigung von Geschirr muss per Geschirrspüler erfolgen, da die Desinfektion des 
Geschirrs Temperaturen über 60°C erfordert (Einstellungen prüfen!). 
  

8. Türklinken, Haltegriffe, Lichtschalter, Handläufe sind regelmäßig gründlich zu reinigen / 
desinfizieren.  
 

9. Darüber hinaus müssen die Verkehrsflächen mindestens 1 x täglich gründlich gereinigt 
werden.  

 



Das Verhalten bei krankwirkenden Nutzer*innen: 

1. Das Verhalten bei krankwirkenden Nutzer*innen (Erkältungssymptome wie Fieber, Husten 
etc.) muss im Hygienekonzept des Nutzers geklärt sein.  
 

2. Bei Anreise haben die Gäste der Nutzergruppe schriftlich zu versichern, dass sie selbst keine 
respiratorischen Symptome aufweisen oder nach ihren Kenntnis direkten Kontakt zu einer mit 
SARS-CoV 2 infizierten Person hatten. 
Ebenso haben sie zu versichern, im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung während ihres 
Aufenthalts umgehend die Rückreise nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamts an 
ihren Erstwohnsitz anzutreten und Kosten und Organisation hierfür selbst zu übernehmen. 
Eine Registrierungstabelle wird vom Jugendgästehaus zur Verfügung gestellt.  
 

 

Lütjensee, den  

 

 

Unterschrift  

 


