
   
Liebe Gäste! 
Herzlich Willkommen im  Jugendhof Finkenberg! 
Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen. 
 
Wir haben ein umfangreiches Hygiene-Konzept für Ihre und unsere Gesundheit erarbeitet und 
umgesetzt. Dies beinhaltet den gebotenen Abstand zu halten und die Testpflicht. Es müssen 
daher bei Anreise für alle Gäste Negativ-Tests in ausgedruckter Form (Testzentrum) vorliegen. 
Wir empfehlen ebenfalls Tests für Geimpfte und Genesene. Selbsttests werden nicht anerkannt. 
Unsere Mitarbeiter werden ebenfalls regelmäßig getestet.    
 
Betreten können Sie das Haus über den Haupteingang, bitte mit Mund-Nasen-Bedeckung. Direkt 
am Eingang stehen Desinfektionsmittel für Sie bereit. Bitte lassen Sie Kinder diese nur unter 
Aufsicht nutzen.  
 
Den Gruppen Check/in werden wir an der Bürotür mit Plexiglasabtrennung vornehmen. 
Die Zimmerschlüssel, Schlüssel für weitere Räume usw. erhält die Gruppenleitung, zur 
Weitergabe an die anderen Gäste. Die Bettwäsche muss aufgrund der Hygienebedingungen 
aktuell über unser Haus bezogen werden, wir bitten um Ihr Verständnis. Die Gästezimmer dürfen 
mit Personen aus fünf Familien/Haushalten (Inzidenz unter 35) belegt werden. Wir benötigen vor 
Anreise eine Zimmerzuteilung und möchten Sie bitten diese Zuteilung auch bei der Einnahmen 
der Speisen, an den Tischen, einzuhalten. Bezüglich der Getränkeausgabe, können wir aktuell 
nur Leergut annehmen, d.h. es können auch kleinere Mengen abgenommen werden. Eine 
Rückgabe voller Flaschen kann nicht erfolgen. Wir bitten um Ihr Verständnis.  
Bitte bewegen Sie sich im Haus immer mit der Mund-Nasen-Bedeckung. 
 
Zu den Speiseräumen gelangen Sie über das Treppenhaus, bitte den Schildern folgen. Bitte 
nehmen Sie zuerst an den Tischen Platz um eine lange Warteschlange zu vermeiden. Bitte treten 
Sie dann nacheinander, mit der niedrigsten Tischnummer beginnend an die Speisenausgabe. 
Dort können Sie die Speisewünsche an unser Küchenpersonal weitergeben. Die Speisen werden 
Ihnen mit Besteck und Serviette ausgehändigt. Nach dem Essen verlassen Sie die Speiseräume 
über die Terrasse, in das Haus gelangen Sie wieder über den Treppenhauseingang an der 
Terrasse. 
Aufgrund der Abstandregelungen, 1,50 m von Stuhl zu Stuhl, können wir aktuell weniger 
Sitzplätze anbieten als gewohnt. Daher werden wir je nach Gruppengröße die Essenzeiten 
getrennt organisieren, um die Sitzplatz Regelung einzuhalten. Grillabende können gerne 
angeboten werden.   
 
In allen Räumlichkeiten (Aula, Sporthalle, Lehrerzimmer, Werkraum, Seminarraum und den 
Gruppenräumen) gelten (bei Inzidenz unter 35) keine maximalen Teilnehmerzahlen. Der Abstand 
von 1,5 m ist einzuhalten.  
Die Speiseräume werden nach dem Abendessen verschlossen und sind zu den Frühstückzeiten 
wieder frei zugänglich. In der Sporthalle stehen Bodenmatten zur Nutzung zur Verfügung.   
 
Auf unserem Außengelände gelten ebenfalls die allgemein gültigen Abstandsregelungen von 
1,50 m. Auf eine Mund-Nasen-Bedeckung kann dort verzichtet werden.  
  
Des Weiteren müssen wir die Adressen der Teilnehmer und deren Telefonnummern erheben. 
Bitte vermerken Sie auf der Teilnehmerliste, welche Personen einem Zimmer sowie Tisch 
zugeordnet werden.  
 
Bitte informieren Sie Ihre Teilnehmer, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung mitgebracht werden 
muss! Gäste mit Krankheitssymptomen bitten wir unser Haus nicht zu besuchen.  
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mithilfe und freuen uns auf Sie! 
Ihr Team des Jugendhof Finkenberg 
 
Hygienehinweise gelesen und an Teilnehmer übermittelt: 
 
Datum:    Unterschrift Gruppenleitung: 


