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Schutz- und Hygienemaßnahmenkonzept zur Beherbergung  

im Sport- und Wanderheim Bichl 

 

1. Allgemeines 

 

• Bei Anreise der Feriengäste in das Sport- und Wanderheimes Bichl gilt für den Zugang 

die 2G Regelung (geimpft oder genesen). 

• Bei privaten Zusammenkünften außerhalb der Gastronomie, an denen ausschließlich 

Personen teilnehmen, die geimpft oder genesen oder unter 14 Jahren sind, sind ma-

ximal zehn Personen erlaubt. 

• Vom Besuch des Sport- und Wanderheimes Bichl sind ausgeschlossen: 

o Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten 

o Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet (laut 

Robert-Koch-Institut) aufgehalten haben 

o Personen die sich krank fühlen, mit Fieber oder akuten Atemwegserkrankun-

gen jeglicher Schwere 

• Sollten Teilnehmer während des Aufenthalts Krankheitssymptome entwickeln, haben 

diese umgehend das Sport- und Wanderheim Bichl zu verlassen. 

• Desinfektionsstation zur Handdesinfektion ist im Gebäude installiert. Bei Ein- und 

Austritt ins Gebäude ist diese von jedem Gast und Personal zwingend zu verwenden. 

• Das gemeinsame Sitzen im Gemeinschaftsbereich ohne Einhalten des Mindestab-
stands von 1,5 m und das gemeinsame Beziehen einer Wohneinheit, ist nur den Per-
sonen gestattet, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschrän-
kung gemäß jeweils aktueller Rechtslage nicht gilt. 

• WC- bzw. Sanitäranlagen (Bäder) dürfen nur einzeln betreten werden, Personenstaus 
sind zu vermeiden. Bei Gang zur Toilette ist Maskenpflicht, sofern weitere Personen 
im Haus sind. Im Sanitärbereich gilt es den Mindestabstand einzuhalten. 

• Auf eine gute Durchlüftung in allen Räumlichkeiten, vor allem im Sanitärbereich, ist 

zu achten. 

 

2. Beherbergung 

 

• Nur diejenigen Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbe-

schränkung gemäß jeweils aktueller Rechtslage nicht gilt, dürfen gemeinsam eine 

Wohneinheit beziehen. 

• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglichen identifizierten CO-

VID-19 Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen liegt eine Meldeliste im Auf-

enthaltsraum auf, die von allen Gästen auszufüllen ist. Die erhobenen Daten werden 

nur auf Anforderung an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben. Die 

Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können. Die Melde-

liste wird vom Hauswart einen Monat aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

• Insbesondere bei der Reinigung der Wohneinheit werden die geltenden Hygiene- und 

Reinigungsstandards konsequent eingehalten. Die Reinigung der Gäste- und Gemein-

schaftszimmer hat möglichst in Abwesenheit der Gäste zu erfolgen, um Kontakte zu 

vermeiden. 



  Stand: 11.01.2022 

Seite 2 von 2 

• Der Einsatz von Gegenständen in den Wohneinheiten, die von einer Mehrzahl von 

Gästen benutzt werden (z. B. Stifte, Magazine, Zeitungen, Tagesdecken, Kissen), ist 

auf ein Minimum zu reduzieren und so zu gestalten, dass nach jeder Benutzung eine 

Reinigung oder Auswechslung erfolgt. 

 

3. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln  

 

• Sobald sich Vermieter, Mitarbeiter und Gäste in denselben Räumlichkeiten aufhalten, 

sind von allen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen da-

von sind weitläufige Außenbereiche, z.B. Parkanlagen. 

• Die Gäste werden vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien infor-

miert (z.B. Aushang, Aufnahme in die Buchungsbestätigung). Sollten Gäste während 

des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben sie sich unverzüglich zu isolieren und 

dürfen Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr betreten. Sie haben so rasch wie 

möglich den Aufenthalt zu beenden.  

• Gästen und Mitarbeitern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Ein-

malhandtücher und gegebenenfalls Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. Sanitäre 

Einrichtungen im Gemeinschaftsbereich sind mit Seifenspendern und Einmalhandtü-

cher auszustatten. 

 

 

Die Schutz- und Hygienemaßnahmen werden laufend an die geltenden Vorgaben der bay-

rischen Staatsregierung und an das Hygienekonzept Beherbergung der zuständigen Mini-

sterien angepasst. 

Daher sind Änderungen jederzeit möglich und werden durch die Geschäftsstelle des ESV 

München-Ost e.V. bekannt gegeben. 

 


