
Hygiene-Regeln  

Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 inÞzierten Person 
stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen den Steiglochhof nicht betreten.

Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr sollen in Fluren und 
im Treppenhaus eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine 
vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen.

Wo immer möglich, Abstand zu allen Anwesenden von mindestens 1,5 
Metern einhalten, soweit die CoronaVO nichts anderes zulässt. 

Allgemeine Hygieneregeln beachten.

Es bestehen Handwaschgelegenheiten auf den Toiletten 
und in den DuschrŠumen. Die GŠste sind zur Nutzung verpßichtet.

Flächen und Gegenstände nach Verschmutzung sofort, bei hŠuÞger 
Berührung regelmäßig, mindestens jedoch einmal täglich reinigen.

Geschirr und Besteck i.d.R. in der Spülmaschine spülen. Beim Spülen 
von Hand sehr heißes Wasser (mindestens 45° C) und viel Spülmittel 
verwenden. 

Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten 
nutzen.

[Diese Regeln gelten aufgrund der CoronaVO Beherbergungsbetriebe.]

Gruppenhaus am Feldberg
Teamwerkstatt
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