Selbstverpflichtungserklärung
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir nach einer so langen Pause wieder den Jugendhausbetrieb aufnehmen und euch
bei uns im Haus wieder begrüßen dürfen. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden
Schutzmaßnahmen wollen wir euch einen schönen Aufenthalt bei uns im Jugendhaus St. Kilian
ermöglichen. Dennoch ist die Gesundheit von uns allen oberstes Gebot, daher kann ein reibungsloser
Ablauf eures Aufenthalts nur gemeinsam funktionieren, indem wir uns alle an die notwendigen Schutzund Hygienemaßnahmen halten.
Wir bitten euch, das beiliegende Betriebliche Schutzkonzept sowie die Selbstverpflichtung sorgfältig zu
lesen und uns diese unterschrieben bei der Anreise mitzubringen.
Unsere Schutzmaßnahmen
➔Unsere Mitarbeiter*innen sind umfangreich geschult.
➔Die Übernachtungszimmer und die Sanitäreinrichtungen werden vor eurer Anreise intensiv gereinigt
und desinfiziert.
➔Die Reinigungsfrequenz im gesamten Haus wird erhöht, festgelegte Reinigungszeiten werden
protokolliert. Alle regelmäßig benutzten Oberflächen werden desinfiziert.
➔Zimmer und Tagungsräume werden regelmäßig gelüftet.
➔Die Verkehrswege haben wir im gesamten Haus für Treppen, Flure und Ein- bzw. Ausgangstüren haben
wir entsprechend neu organisiert, um unnötige Begegnungen möglichst zu vermeiden. Bitte beachtet die
vorgeschriebene Laufrichtung.
Vor der Anreise
➔Solltet ihr schon vor der Anreise Anzeichen wie Halsschmerzen, Husten, Unwohlsein, Durchfall und
Fieber haben, bitten wir euch, auf die Anreise zu verzichten: Treten Erkältungssymptome während des
Aufenthalts auf, informiert bitte umgehend unsere Mitarbeiter*innen.
➔Wir weisen darauf hin, dass ihr unser Haus nicht betreten dürft, wenn ihr an COVID-19 typischen
Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, Husten und Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leidet oder
unter Quarantäne gestellt seid.
➔Bitte reist rechtzeitig an. Plant für die Anreise und Registrierung ausreichend Zeit ein. Wir vereinbaren
vorher mit euch eine genaue Uhrzeit für den Check-In.
➔Ab dem Betreten des Jugendhauses tragt bitte eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung.
➔Bitte organisiert möglichst eigene Lern- und Arbeitsmittel für eure Veranstaltung ( z.B.
Moderationsmaterial, Stifte zum Unterschreiben, Gesangsbücher, Bibeln, etc.))
Der Aufenthalt im Jugendhaus
➔Beim Betreten des Jugendhauses und im öffentlichen Bereich (Flure, Treppenhaus,
Gemeinschaftsbereiche, Sanitärbereiche) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausnahmen sind: das
Übernachtungszimmer, der Platz im Speisesaal und der Platz im Tagungsraum.
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➔Bitte desinfiziert regelmäßig eure Hände. Wir haben an verschiedenen Stellen im Haus (Eingangs- und
Ausgangsbereiche, Speisesaal, Kapelle) einen Desinfektionsmittelspender aufgestellt.
➔Achtet bitte auf regelmäßige Händehygiene während des Aufenthaltes (gründliches Waschen der Hände
mit Wasser & Seife), Anleitungen sind in den Toiletten vorhanden.
➔Vermeidet enge Kontakte zu anderen Gästen und Mitarbeiter*innen, haltet nach Möglichkeit
mindestens 1,5 Meter Abstand, meidet vor den Tagungsräumen, vor dem Speisesaal oder vor dem
Getränkeautomat Menschenansammlungen, verzichtet auf Umarmungen und Händeschütteln.
➔Achtet auf die Abstandsmarkierungen auf dem Boden und auf die verschiedenen Hinweisschilder.
➔Bitte habt Verständnis, dass die Übernachtungszimmer aufgrund des erhöhten Reinigungsaufwand erst
ab 15 Uhr bezugsfertig sind.
➔Aufgrund der Mindestabstände kann es sein, dass ihr die Mahlzeiten innerhalb eurer Gruppe zu
unterschiedlichen Zeiten einnehmen müsst. Wir informieren euch beim Check-In über den Ablauf.
➔Nehmt im Speisesaal bitte ausschließlich den euch zugewiesenen Platz ein.
➔Unser Buffet im Speisesaal wurde zu einer zentralen Essensausgabe umfunktioniert. Dort erhält jeder
Gast sein Essen. Bitte beachtet hier die Abstandsregeln, die vorgeschriebene Laufrichtung und das Tragen
der Mund-Nasen-Bedeckung.
➔Beachtet die Hust- und Nies-Etikette (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)
➔Nehmt bitte in den Toiletten Rücksicht aufeinander und beachtet die Hinweisschilder an den Türen.
➔Bitte zahlt möglichst kontaktlos mit Karte oder auf Rechnung.
➔Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten!
Die Hygiene hat zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter*innen angesichts der Corona-Pandemie
höchste Priorität. Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, wurden die Hygienerichtlinien verschärft
und alle Rahmenbedingungen umgestellt, damit ein Maximum an Sicherheit für Gäste und
Mitarbeiter*innen gewährleistet ist.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, über die Hygienemaßnahmen informiert worden zu sein. Ich/Wir
werden die Maßnahmen beachten:
_______________________________________
Name des Gastes / aller Familienmitglieder

_______________________________
Anreise- u. Abreisedatum

_______________________________________
Anschrift / Straße, Wohnort

_______________________________
Telefon

_______________________________________
Datum

_______________________________
Unterschrift

Die Daten werden spätestens 4 Wochen nach Ihrem Besuch in der Dienststelle gelöscht. Hinweise zum Datenschutz:
Nach den gesetzlichen Vorschriften haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten (§ 17
KDG) und in bestimmten Fällen das Recht auf Berichtigung (§ 18 KDG) oder Löschung (§ 19 KDG) oder auf Einschränkung der
Verarbeitung (§ 20 KDG) sowie auf Widerspruch (§ 23 KDG). Sie haben zudem das Recht auf Beschwerde beim
Diözesandatenschutzbeauftragten Jupp Joachimski, Kapellenstr.4, 80333 München, Tel.: 089 – 21 37 17 96, Fax: 089 – 21 37 15 85 als
zuständige Aufsichtsbehörde. Kontaktdaten Datenschutzbeauftragte: Eva Maria Gregor, Domerschulstraße 2, 97070 Würzburg EMail: datenschutz@bistum-wuerzburg.de
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