
Kontaktdaten und Hygienebedingungen für Gäste in der katholischen 

Jugendbildungsstätte Sankt-Michaels-Haus in Roßbach 
 

Im Rahmen der Krise um die Verbreitung des Corona-Virus und der Covid19-Erkrankungen bestehen derzeit 

besondere Anforderungen zum Gesundheitsschutz unserer Gäste und Beschäftigten. Das aktuelle Hygienekonzept 

ist auf unserer Homepage abrufbar. 
 

Geplanter Aufenthalt von 
 
 

bis  

Ggf. Kursgruppe 
 
 

Name und Anschrift 
 
 

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 
 
 

 

Für Gäste gelten folgende Hygienebedingungen und Verhaltensregeln:  
 

Anreise 

 … nur mit einem aktuellen Corona-Test mit negativem Ergebnis (nicht älter als 24 h) oder vollständigen Impfschutz gegen COVID 

19 bzw. Genesung von einer COVID 19-Erkrankung. 

 … nur ohne Symptome einer COVID 19-Erkrankung oder einer Erkältung (Husten, Erkältungszeichen, Fieber…) und keinem 

Kontakt zu einem Covid19 Erkrankten in den letzten 14 Tagen. 
 

ENTWEDER: Ein Nachweis für eine vollständigen Impfschutz gegen COVID 19 oder die Genesung von 
einer COVID 19-Erkrankung (Meldedatum mind. 28 Tage und max. 6 Monate alt) liegt vor. 

Ja (     ) Nein (     ) 

ODER: Ein Nachweis für ein negatives Testergebnis für einen Corona-Test (nicht älter als 24 h) liegt vor. Ja (     ) Nein (     ) 

Liegen Symptome einer COVID 19-Erkrankung oder andere Erkältungssymptome vor? Ausgenommen 
sind Symptome, die auf ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankungen beruhen (Heuschnupfen u.ä.) 

Ja (     ) Nein (     ) 

Bestand Kontakt zu einer Person, die in den letzten 14 Tagen aus dem Ausland zurückgekehrt ist und 
nach der Rückkehr den Quarantänebeschränkungen unterliegt? 

Ja (     ) Nein (     ) 

Bestand innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu infizierten Personen? Ja (     ) Nein (     ) 

 

Aufenthalt 

 Es gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder OP-Maske) in allen öffentlichen 

Bereichen!!! (Flure, Treppenhäuser, Aufzüge etc.). Masken sind ggf. zum Selbstkostenpreis im Haus erhältlich. 

 Bei Aufenthalten länger als 2 Tage sind alle 2 Tage in Eigenverantwortung Schnelltest durchführen zu lassen und dies durch die 

Kursleitung zu dokumentieren (Gilt nicht für Geimpfte und Genesene). Schnelltest sind selbst mitbringen. 

 Bei positivem Testergebnis unverzüglich Quarantäne im Zimmer und Absprachen zu weiterem Vorgehen mit der Hausleitung! 

 Gäste sind zu regelmäßiger Handhygiene angehalten, Desinfektionsspender stehen gut sichtbar bereit. 

 Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten. Dies gilt auch in den Gruppen- und Aufenthaltsräumen 

sowie im Gelände, Bodenmarkierungen zur Abstandwahrung sind zu beachten. 

 Die Duschen und Toiletten für die Gästezimmer sind ausschließlich von den Gästen aus den entsprechenden Zimmern oder 

Bereichen zu benutzen. Bei Etagenbädern machen Aushänge kenntlich, welchen Zimmern sie zugeordnet sind. 

 Wir weisen darauf hin, dass auch das Lüften der Zimmer zur vorbeugenden Maßnahme beiträgt und bitten um Mitwirkung. 

 Die vorgegebenen Zeiten und Abläufe für die Mahlzeiten sind einzuhalten und aushängende Raumhinweise zu beachten. 

 
Ich stimme zu, dass die von mir angegebenen Daten zur Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie aufgenommen werden. Sie werden vertraulich behandelt und lediglich für die ggf. nötige Nachverfolgung und maximal vier 

Wochen lang gesichert im Haus aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 

Die obenstehenden Hygienebedingungen und Verhaltensregeln habe ich zur Kenntnis genommen und werde sie einhalten. 

 
...........................................................................................................................................................................................

Ort und Datum    Unterschrift des Gastes (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


