Gäste – Informationen
Maßnahmen für das djo-Jugenddorf Ahlbeck zur
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2)

Die hier aufgeführten Maßnahmen und Handlungsschritte richten sich nach den aktuell gültigen
gesetzlichen Vorgaben des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern („Sicherer Tourismus in
Mecklenburg-Vorpommern in Corona-Zeiten“ vom 05.05.2020).
1.

Allgemeine Informationen:
 Personen, die mit dem Covid19-Virus infiziert sind und/ oder mit infizierten Personen in den
letzten 14 Tagen Kontakt hatten, dürfen das Gelände des djo-Jugenddorfes nicht betreten.
 Auf dem gesamten Gelände des djo-Jugenddorf-Ahlbeck muss sich an die gesetzlichen
Hygiene- und Abstandsbestimmungen gehalten werden. Dazu werden an den Bungalows
und verschiedenen Bereichen des Haupthauses ausreichen Handspender mit
Desinfektionsmittel aufgestellt. Es muss immer auf den vorgeschriebenen Abstand
zueinander von min. 1,5m geachtet werden.
 Bei der Nutzung der vorgegebenen Wege ist darauf zu achten, dass man sich an die
Wegeführung hält, die bei der Anreise besprochen wurde.
 Um den Mindestabstand in den Bungalows zu gewährleisten können wir pro Bungalow max.
3 Betten zur Verfügung stellen (eine Person im kleinen Zimmer und zwei Personen im großen
Zimmer). Nur wenn die Gäste in familiären Konstellationen, in denen sie auch
zusammenleben, verreisen (z.B. Geschwister, Familien, Pärchen), dann können pro
Bungalow bis zu 6 Personen übernachten.
 Personen, die kein Bungalow gemietet haben, dürfen das Gelände nur betreten, wenn Sie
sich vorher beim Einrichtungsleiter angemeldet haben.

2.

Vorgaben bei Anreise und Abreise:
 Vor Anreise der Übernachtungsgäste wird ihnen mitgeteilt wo sie sich bei Ankunft anmelden
müssen und welcher Weg/ Zugang dafür zu nutzen ist.
 Vor Eintritt in den Rezeptionsbereich sollten sich die Gäste die Hände desinfizieren – ein
entsprechender Handdesinfektionsspender befindet sich an der Eingangstür des
Haupthauses.
 Sobald der Rezeptionsbereich des sog. Haupthauses betreten wird, muss eine MundNasenschutz-Maske getragen werden.
 Die Anmeldung aller Übernachtungsgäste erfolgt im kleinen Zimmer im Haupthaus – dort
werden die Gäste über die Vorschriften informiert und müssen u.a. sich in die Liste eintragen,
die alle wichtigen Daten aufzeigt, um bei einem Covid19-Verdachtsfall diese dem
zuständigen Gesundheitsamt zu übermitteln. Diese Listen werden max. 4 Wochen
aufgehoben und dienen ausschließlich dem Zweck die Daten (bei einem Verdachtsanfall) an
das Gesundheitsamt zu melden. Nach Ablauf der 4 Wochen werden die Listen vollständig
vernichtet.
 Jeder Gast bzw. Gästegruppe bekommt einen Lageplan des Geländes, auf dem verzeichnet
ist welche Wege auf dem Gelände zu nehmen sind – dabei wird darauf geachtet, dass es auf
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den Wegen kein Gegenverkehr gibt. Im Prinzip gilt: alle Gänge nach oben werden über die
Außentüren und Wege genommen; alle Gänge nach unten werden über die Mitteltreppe auf
dem Gelände genommen. Auf dem Lageplan werden die verschiedenen Türen und Tore
gekennzeichnet, die dafür genutzt werden sollen.
3.

Maßnahmen in den Bungalows:
 Vor der Eingangstür eines jeden Bungalows befinden sich kleine Spender, um sich die Hände
zu desinfizieren.
 In jedem Bungalow werden in deutscher und englischer Sprache laminierte Hinweis-und
Informationsblätter angebracht, die über die wichtigsten Hygieneregeln Auskunft geben.
 Um trockene Luft zu vermeiden, werden Räumlichkeiten sowohl vor als auch nach der
Nutzung intensiv gelüftet.
 Die Gäste werden darum gebeten, während ihres Aufenthaltes so oft wie möglich die Räume
zu lüften.
 Vor Weitervermietung der Bungalows werden diese nach Hygienestandart gereinigt und
mindestens 24 Stunden gelüftet.

4.

Maßnahmen im Haupthaus:
 Da auch im Haupthaus, im Pavillon und auf dem Vorplatz des Haupthauses auf den
vorgeschriebenen Abstand geachtet werden muss, werden dem bzw. der Gruppenleiter*in bei
Anreise die Anzahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze in den verschiedenen Bereichen
mitgeteilt. Es gibt in allen Bereichen entsprechende Markierung, die anzeigen wo sich
Sitzplätze befinden. Die Tische dürfen nicht verschoben werden, sondern müssen immer auf
die Markierung gestellt werden. Bei Gruppen bis zu 30 Personen kann es dadurch notwendig
werden, dass die Mahlzeiten in zwei aufeinanderfolgenden Durchgängen eingenommen
werden müssen.
 Im großen Speisesaal und im Pavillon werden nur die max. Anzahl an Sitzplätzen zur
Verfügung gestellt.
 In der Selbstversorger-Küche muss verstärkt auf die Hygiene – und Abstandsregeln geachtet
werden.
 Der Sanitärbereich des Haupthauses wird für Gruppen bis auf Weiteres geschlossen.
 Für das Haupthaus werden bei Nutzung von Gruppen vermehrt Zwischenreinigungen
durchgeführt.
 Das kleine Zimmer dient während der An- und Abreise von Gruppen als Rezeption. Nach
einer entsprechenden Reinigung kann der Raum an Tagen, in denen es keine An- bzw.
Abreise gibt, auch von der Gruppe genutzt werden, die das Haupthaus gemietet hat.
 Im sog. Spiele-Zimmer dürfen sich immer nur max. 2 Personen zeitgleich aufhalten.
 In den Räumlichkeiten gibt es gut sichtbare Informationen zu der Hust- und Niesetikette, zum
richtigen Händewaschen und Desinfizieren sowie zum Thema Abstand halten.
 Um trockene Luft zu vermeiden, werden Räumlichkeiten sowohl vor als auch während und
nach der Nutzung intensiv gelüftet.

Des Weiteren gilt die „AGBs Gästehäuser djo-Bildungswerk gGmbH“ und die „Hausordnung der
Gästehäuser djo-Bildungswerk gGmbH“.
Stand: 25.05.2020
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