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Stand: 11.11.2020
Das	Konzept	richtet	sich	grundsätzlich	nach	den	aktuellen	Corona-Bestimmungen	der	Landesregierung	
Sachsen-Anhalt.	Es	wird	unter	fortlaufender	Beobachtung	aktualisiert.

Worauf Sie sich verlassen können!
Seit	über	100	Jahren	vertreten	die	Jugendherbergen	Werte,	die	das	Leben	bereichern.	Für	alle,	
die	mit	offenen	Augen	durch	die	Welt	gehen.	Und	die	dabei	erleben,	dass	man	Spaß,	Span-
nung,	Genuss,	Bildung	und	verantwortungsvolles	Handeln	wunderbar	miteinander	in	Einklang	
bringen	kann.	Die	Gemeinschaft	genießen	und	aufeinander	zugehen.	Mutig.	Auch	mal	übermü-
tig.	Denn	junge	Menschen	brauchen	kein	Korsett,	wenn	sie	Rückgrat	haben.	Wir	verbiegen	uns	
höchstens	beim	Sport.	Oder	beim	Lachen.	Lebenswert.	Beneidenswert.	Mehr	wert.



Schon bei der Planung Ihrer Klassen-
fahrt/Gruppenreise unterstützen wir 
Sie	mit	unserer	Expertise,	informieren	
Sie über unsere Hygienemaßnahmen 
und	 beantworten	 Ihre	 Fragen	 rund	
um	Ihre	Reise	gern.

Die Jugendherbergen ermöglichen 
einen überwiegend kontaktlosen Check-
In,	 haben	 die	 Bettenzahl	 pro	 Zimmer	
reduziert	 und	 achten	 in	 allen	 Bereichen	
auf die Einhaltung von Mindestabständen 
sowie	 eine	 regelmäßige	 Reinigung	 und	
Desinfektion.

Die Einhaltung der Hygienestandards bei der 
Zubereitung	und	Ausgabe	der	Mahlzeiten	ist	
essentiell	zur	Vermeidung	von	Ansteckungs-
gefahren.	 In	 jeder	 Jugendherberge	 gibt	 es	
einen geregelten Ablauf im Speiseraum mit 
bspw. festen Essenszeiten, Erweiterung der 
Speiseräume und Hygienevorkehrungen im 
Bereich	der	Ausgabe.

Bei	all	unseren	Programmpartnern	handelt	es	
sich um professionelle Anbieter mit eigenem 
Hygienekonzept. Alle Teilnehmer werden 
durch den Programmanbieter über die Schutz- 
und Hygieneregeln informiert. Die Durch-
führung der Programme erfolgt mit höchster 
Sorgfalt	unter	Beachtung	dieser	Regeln.

Unser	 gemeinsames	 Ziel	 ist	 es,	 die	
sorgenfreie Planung von Klassen-
fahrten, Gruppenreisen und Tagungen 
wieder zu ermöglichen und den best-
möglichen Schutz zu bieten.



Gemeinsam gegen das Virus
Die	Gesundheit	der	Gäste	und	Mitarbeiter	ist	das	Wichtigste.	Auch	in	Zeiten	von	Corona	versichern	wir	einen	
unbeschwerten	Aufenthalt	in	unseren	Jugendherbergen.	Auf	der	Grundlage	von	Vorgaben	der	Bundes-	und	
Landesregierungen,	Empfehlungen	des	RKI	und	der	DEHOGA	sowie	den	Standards	des	DJH-Hauptverbandes	
haben	wir	unser	Hygienekonzept	erweitert.	Die	Teams	sind	bestens	geschult.	Zum	Schutze	aller	bitten	wir	um	
Einhaltung	unserer	Corona-Regeln.	Wir	sind	sicher,	das	Gemeinschaftsgefühl	auch	in	dieser	Situation	trans-
portieren	zu	können	und	möchten	gemeinsam	Verantwortung	tragen.	In	diesem	Konzept	sind	die	Maßnahmen	
aufgeführt,	die	in	den	Jugendherbergen	in	den	einzelnen	Bereichen	umgesetzt	werden.	

Allgemeine Hygienemaßnahmen

Öffentliche	Bereiche

In	allen	öffentlichen	Bereichen	werden	Gäste	ab	6	Jahren	gebeten,	einen	Mund-	und	Nasenschutz	zu	tragen.	
Wir	bitten,	diesen	selbst	mitzubringen	und	ständig	mitzuführen.	

Die	öffentlichen	Bereiche	werden	mindestens	einmal	täglich	gereinigt.	Die	Kontaktflächen	in	öffentlichen	Be-
reichen	werden	 regelmäßig	 desinfiziert.	 Dies	 passiert	 durch	 unsere	 Reinigungs-	 und	Rezeptionskräfte.	Wir	
versuchen,	die	Reinigungsarbeiten	in	Zeiten	zu	erledigen,	die	den	Aufenthalt	möglichst	wenig	stören.	Es	steht	
mindestens	im	Eingangsbereich	und	im	Speisesaal	ein	Handdesinfektionsspender	bereit.	Dazu	gibt	es	an	jedem	
Waschbecken	 Seifenspender.	 Die	Waschbecken	 in	 den	 öffentlichen	Bereichen	 sind	mit	 Papierhandtüchern	
oder	Heißlufttrocknern	ausgestattet	und	die	Mülleimer	werden	regelmäßig	von	unseren	Mitarbeitern	geleert.	
Wir	 bitten,	 sich	 regelmäßig	und	unbedingt	 vor	 jeder	Mahlzeit,	 gründlich	die	Hände	mit	 Seife	 zu	waschen.	
Die	Handdesinfektion	sollte	nicht	als	Ersatz	oder	Alternative	gesehen	werden,	sie	ist	eine	Ergänzung.	Leider	
können	aktuell	nicht	alle	Bereiche	in	unseren	Jugendherbergen	zugänglich	gemacht	werden.	Kinderspielecken	
oder	Bewegungszimmer	können	z.B.	aus	hygienischen	Gründen	nicht	geöffnet	werden,	da	nicht	mit	Sicherheit	
kontrolliert werden kann, dass nicht etwas in den Mund genommen wird und die Abstandsregeln eingehalten 
werden. 

Belegung	und	Reinigung	der	Zimmer

Familien	und	Gäste,	die	in	häuslicher	Gemeinschaft	leben,	sind	von	keinen	Abstandsregeln	betroffen.	Diese	
Gäste	dürfen	in	Gemeinschaftszimmern	wohnen	und	gemeinsam	ein	Bad	nutzen.	Gäste,	die	nicht	in	häuslicher	
Gemeinschaft	leben,	werden	so	untergebracht,	dass	die	Grenze	der	in	Sachsen-Anhalt	möglichen	Gruppen-
größen eingehalten wird. In allen Häusern besteht die Möglichkeit, Einzel- oder Doppelzimmer zu buchen. 
Grundsätzlich werden die Häuser aktuell deutlich unter dem möglichen Maximum belegt, um ein höchstmög-
liches	Maß	an	Sicherheit	zu	garantieren.

Die	Zimmer	werden	nach	Abreise	gereinigt.	Dabei	wird	eine	angemessene	Zeit	zum	Lüften	berücksichtigt.	Alle	
Kontaktflächen	im	Zimmer	werden	in	diesem	Zuge	viruzid	gereinigt,	alle	anderen	Flächen	wie	gewohnt	mit	
hochwertigen	und	in	der	Regel	ökologischen	Reinigungsmitteln.	Das	Zimmer	ist	entweder	mit	eigenem	WC-	
und	Badbereich	ausgestattet	oder	es	erfolgt	die	Zuordnung	eines	separaten	Badezimmers.	Die	zugeordneten	
Zimmer	und	Sanitärräume	werden	während	des	Aufenthaltes	nur	auf	Wunsch	des	Gastes	betreten.	Wir	bitten,	
selber	regelmäßig	zu	lüften	und	diese	Räume	sauber	zu	halten.	Bettwäsche	ist	wie	gewohnt	im	Übernachtungs-
preis	enthalten.	Handtücher	können	bei	uns	ausgeliehen	werden,	je	nach	Buchung	sind	sie	inkludiert.	Bett-
wäsche	und	Handtücher	werden	mit	Kochwäsche	gewaschen,	sodass	Viren	und	Bakterien	keine	Chance	zum	
Überleben	gegeben	wird.	Handtücher	sollten	nach	der	Nutzung	nicht	in	öffentlichen	Bereichen	und	mit	Ab-
stand getrocknet und gelagert werden.
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Speisesaal

Eine	Buffetausgabe	ist	grundsätzlich	möglich.	Wo	diese	gehandhabt	wird,	muss	ein	Mund-Nasen-Schutz	am	
Buffet	getragen	werden.	Personen,	die	von	der	Pflicht	zum	Tragen	einer	Maske	befreit	sind,	wenden	sich	bitte	
an die Mitarbeiter der Jugendherberge. Alle Gäste sind aufgefordert, sich vor der Selbstbedienung die Hände 
zu	desinfizieren.	Gleiches	gilt	vor	der	Benutzung	der	Getränkespender.	In	einigen	Häusern	gibt	es	einen	Tisch-
service,	in	anderen	Häusern	eine	Essensausgabe.	Es	werden	je	nach	Möglichkeiten	in	der	Jugendherberge	die	
Abläufe gewählt, welche die Einhaltung der Abstandsregeln am besten gewährleisten und den „Verkehr“ in 
den Speiseräumen geringhält.

Die Tische sind so angeordnet, dass der Abstand zwischen den Gästen an unterschiedlichen Tischen sowie 
zu	den	Laufwegen	1,50	Metern	beträgt.	In	den	Häusern,	in	denen	dies	räumlich	schwierig	ist,	werden	die	ge-
wohnten	Speiseräume	um	weitere	Räume	erweitert	oder	die	Mahlzeiten	auf	mehrere	Essenszeiten	verteilt.	
Die	Speiseräume	werden	nach	jeder	Mahlzeit	gereinigt.	Die	Reinigungsmaterialien	werden	nach	strengsten	
Vorgaben	 gereinigt,	 desinfiziert	 und	 häufiger	 als	 gesetzlich	 vorgegeben	 ausgetauscht.	 Von	 der	 gewohnten	
selbständigen	Reinigung	der	Tische	bitten	wir	abzusehen.	Dies	übernimmt	das	Personal.

Tagungs- und Gruppenräume

Tagungen,	 Seminare,	 Proben	und	ähnliche	Veranstaltungen	 sind	 im	Rahmen	der	 durch	das	 Land	 Sachsen-
Anhalt	festgesetzten	Obergrenzen	in	den	dafür	vorgesehenen	Räumen	zulässig.	Die	Abstandsregeln	werden	
durch	die	Anordnung	der	Bestuhlung	gewährleistet.	Die	Kapazität	in	den	Gruppenräumen	sinkt	dadurch	er-
heblich.	Kleingruppenkonzepte	und	Aktivitäten	im	Außenbereich	stellen	daher	i.d.R.	die	besseren	Alternativen	
dar. Ist die Einhaltung der Mindestabstände möglich, besteht während der Veranstaltung keine generelle 
Maskenpflicht.	Es	obliegt	jedoch	dem	jeweiligen	Organisator,	weitere	Regeln	in	seinem	individuellen	Konzept	
zu	definieren.	Bei	Unterschreitung	des	Mindestabstandes	ist	der	Mund–	und	Nasenschutz	solange	zu	nutzen,	
bis der Abstand wiederhergestellt ist. 

Auf	eine	ausreichende	Durchlüftung	 in	kurz	aufeinanderfolgenden	Pausenzyklen	 ist	zu	achten.	Wo	möglich	
sollten	die	Veranstaltungen	bei	offenen	Fenstern	durchgeführt	werden.

Besondere	Aufmerksamkeit	wird	den	Aktivitäten	gewidmet,	welche	von	sich	aus	einen	zusätzlichen	Ausstoß	
von	Aerosolen	hervorrufen,	wie	zum	Beispiel	beim	Singen	in	Chören	oder	das	Spielen	von	Blasinstrumenten	
etc.	Hier	ist	bei	der	Bestuhlung	oder	Aufstellung	der	vergrößerte	Abstand	lt.	Eindämmungsverordnung	umzu-
setzen. 

Die	 besondere,	 tägliche,	 desinfizierende	 Reinigung	 der	 Kontaktflächen	 und	 die	 gründliche	 Reinigung	 und	
Lüftung	der	Räume	durch	unsere	Mitarbeiter	ist	obligatorisch.	Bei	Gruppenwechsel	werden	diese	Maßnahmen	
durch	eine	angemessene	„Ruhezeit“	der	Räume	unterstützt.

Mitarbeiter

Alle	Mitarbeiter	der	Jugendherbergen	in	Sachsen-Anhalt	sind	durch	die	Hygienebeauftragten	der	einzelnen	
Häuser	und	der	Geschäftsstelle	geschult.	Die	Mitarbeiter	der	Häuser	sind	wie	die	Gäste	dazu	angehalten,	in	
allen	öffentlichen	Bereichen,	sowie	im	Umgang	mit	Lebensmitteln,	einen	Mund-	und	Nasenschutz	zu	tragen	
und die Abstandsregeln einzuhalten. Wenn notwendig werden Einmalhandschuhe getragen, die regelmäßig 
gewechselt werden.
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Umgang mit Verdachtsfällen
Sollte	es	zu	einem	Infektionsverdacht	kommen,	wird	als	erstes	der	betroffene	Gast	und	wenn	notwendig	auch	
Personen,	die	im	direkten	Kontakt	mit	dem	Gast	waren,	in	ihren	Zimmern	separiert.	Parallel	wird	das	zuständige	
Gesundheitsamt	informiert.	Dieses	übernimmt	die	weitere	Koordination	des	Geschehens.	Die	Jugendherberge	
selbst	 und	 ihre	Mitarbeitenden,	 sowie	 das	 dann	 einberufene	 Krisenteam	des	 Landesverbandes	werden	 in	
einem	solchen	Fall	in	enger	Kooperation	mit	der	koordinierenden	Behörde	zusammenarbeiten	und	gleichzeitig	
versuchen, allen Gästen im Haus den Aufenthalt weiter so komfortabel wie möglich zu gestalten. Sollte sich 
im	Nachhinein	ein	Verdachtsfall	oder	ein	bestätigter	Coronafall	in	Ihrem	Reisezeitraum	ergeben,	werden	diese	
Informationen	auf	Nachfrage	an	das	zuständige	Gesundheitsamt	weitergegeben	und	dieses	wird	den	Gast,	
wenn	notwendig,	kontaktieren.	Alle	weiteren	Schritte	werden	zwischen	dem	Gast	und	dem	Gesundheitsamt	
abgeklärt. 

Ergänzende Hinweise für...

Klassenfahrten und Gruppen

Alle allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln in der Jugendherberge gelten ebenfalls für Klassen und 
Gruppen.	Ergänzend	dazu	gelten	in	diesem	Bereich	folgende	Hinweise,	deren	Durchsetzung	bei	den	Gruppen-
verantwortlichen	und/oder	Partnern	der	Jugendherbergen	(z.B.	Programmanbieter,	Personenverkehrsunter-
nehmen	etc.)	im	Rahmen	derer	Hygienekonzepte	liegt.

Seitens	der	Jugendherberge	werden	geeignete	Maßnahmen	ergriffen,	um	eine	Vermischung	verschiedener	
Gruppen	zu	verhindern.	Die	Verantwortlichen	der	Klassen	und	Gruppen	werden	darüber	im	Rahmen	der	Be-
grüßung über ihre Mitverantwortung belehrt. 

Den	 jeweiligen	Gruppen/Klassen	werden	 feste	Sanitärbereiche	zugeordnet.	Sollten	Gruppenräume	Teil	des	
Arrangements sein, werden auch diese direkt einer Gruppe zugeordnet. Die Verteilung der Gruppen in den 
Speiseräumen	erfolgt	nach	den	Empfehlungen	des	Landes	unter	strikter	Trennung	der	Gruppen	voneinander.	

Bei	all	unseren	Programmpartnern	handelt	es	sich	um	professionelle	Anbieter	mit	eigenem	Hygienekonzept.	
Alle	Teilnehmer	sind	vor	Beginn	des	Programms	durch	den	Programmanbieter	über	die	Schutz-	und	Hygiene-
regeln	 informiert.	 	Die	Durchführung	der	Programme	erfolgt	mit	höchster	Sorgfalt	unter	Beachtung	dieser	
Regeln.	Alle	Aktivitäten	finden	 in	 festen	Gruppen	und	möglichst	draußen	statt.	Sie	werden	vorübergehend	
kontaktfrei	und	unter	Einhaltung	der	Abstandsregeln	gestaltet.	Unsere	Programmpartner	sind	angehalten,	auf	
starke	körperliche	Anstrengungen	mit	erhöhtem	Ausstoß	von	Aerosolen	zu	verzichten.	Wo	dies	essentieller	
Bestandteil	des	Programms	ist,	soll	der	Abstand	zwischen	den	Teilnehmern	auf	mindestens	2	Meter	vergrößert	
werden.	Alle	Materialien	werden	nach	Benutzung	und	vor	Weitergabe	an	andere	desinfiziert.		

Beinhaltet	das	Programm	Transferleistungen	mit	Verkehrsmitteln	gelten	die	Regeln	des	jeweiligen	Gewerbes;	
insbesondere		Abstands-	und	Hygieneregeln	sowie	die	Mund-	und	Nasenschutzpflicht	in	geschlossenen	Ver-
kehrsmitteln.	

Wie der Gast unterstützen kann
Wir	bitten,	die	markierten	Laufwege,	die	Hinweisschilder	und	die	Empfehlungen	unserer	Mitarbeiter	ernst	
zu	nehmen.	Bei	Unklarheiten	oder	Unsicherheiten	ist	die	Rezeption	der	richtige	Ansprechpartner.	Sollte	dem	
Gast	etwas	unangenehm	auffallen,	wird	er	gebeten,	dieses	mitzuteilen.	Nur	so	können	Lücken	erkannt	und	
Prozesse	ggf.	optimiert	werden.	Wir	bitten	außerdem,	Erkältungssymptome	wie	Fieber,	Husten,	Atemnot	ernst	
zu	nehmen	und	abklären	zu	lassen	(ärztlicher	Notdienst	116	117).	Wer	sich	mit	CoVid	19	angesteckt	hat	oder	
als Kontaktperson unter Quarantäne steht, darf die Jugendherberge nicht betreten.
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Bitte Hände desinfizieren
Please disinfect hands

Bitte Maske tragen
Please wear a mask

Bitte Nies-Etikette beachten
Please sneeze into your elbow

Bitte Abstand einhalten
Please keep distance

min.  
1,5 m

Hygiene in
Jugendherbergen


