
Hygienekonzept  

Informationen für unsere Gäste 

• Unsere Gäste werden beim Betreten des SGV Jugendhofs (nur durch den Eingang) gebeten, 
während des Aufenthalts im Gebäude - bei jedem Gang – eine FFP2 Maske bzw. einen 
medizinischen Mundschutz zu tragen. Dieser darf erst auf dem Zimmer bzw. im Speisesaal 
oder Seminarraum am zugewiesenen Platz abgenommen werden.

• Wir dürfen nur Gäste beherbergen und Seminarteilnehmer empfangen, die die 2G-Regel 
erfüllen (GEIMPFT, GENESEN). Der Nachweis erfolgt für Genesene und Geimpfte beim 
Check- In nach den Vorgaben der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung. Ausnahme 
hiervon sind Kinder bis einschl. 14  Jahre (hierbei ist der Schülerausweis vorzulegen) und 
Gäste mit einem Attest, das von einer Impfung abrät (nicht älter als 6 Wochen)

• Beruflich motivierte Gäste - hier gilt 3G -Regel - die mit einem negativen Testergebnis 
einchecken wollen, müssen folgendes beachten:

- Das negative Ergebnis muss von einer der in der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung vorgesehenen Teststellen schriftlich oder digital bestätigt 
werden.

- Der Test darf beim Check-In oder bei Seminarbeginn nicht älter als 24 Stunden sein
- Kinder bis zum Schuleintritt sind von den Tests ausgenommen.
- Hier finden Sie die Schnellteststationen in Arnsberg:

https://www.arnsberg.de/corona/testzentren.php
• Bitte beachten Sie bei einem mehrtägigen Aufenthalt, dass alle 48 Stunden ein neuer 

negativer, zertifizierter Coronaschnelltest vorgelegt werden muss.
• Check-In: Bitte beachten Sie die Check - In - Zeiten (täglich 16.00Uhr – 20.00Uhr), 

außerhalb dieser Zeiten ist ein Einchecken nur nach vorheriger Absprache möglich
• Beachten Sie bitte die Boden-Markierung im Türbereich vor der Rezeption bzw. 

Eingangshalle, um den Mindestabstand einzuhalten.
• Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender für Sie bereit.
• In Ihrem Zimmer steht eine kleine Flasche Desinfektionsmittel für Ihren Aufenthalt bereit.
• Check-Out: Wenn möglich zahlen Sie bitte vorrangig mit EC-Karte. Das Gerät wird nach 

jedem Gebrauch desinfiziert.
• Bitte geben Sie das Desinfektionsmittelfläschchen mit dem Zimmerschlüssel zurück.
• Die Gäste werden aufgefordert, auf der Terrasse bzw. dem Gelände den entsprechenden 

Mindestabstand einzuhalten.
• Es wird darum gebeten, nur die sanitären Einrichtungen auf dem eigenen Zimmer zu nutzen.
• Öffentliche Toiletten werden täglich mehrmals gereinigt und desinfiziert.
• Raum Siegerland: Desinfektion bei Getränkeentnahme steht bereit.
• TV-Zimmer und Spielzimmer sind bei Verlassen zu desinfizieren bzw. gut zu lüften.
• Die Verpflegung erfolgt nach den 2G-Regeln der Gastronomie. Nicht-immunisierte Gäste 

dürften dann nur auf dem Zimmer gastronomisch versorgt werden. Mahlzeiten werden als 
ein Buffet aufgebaut. Gäste müssen am Buffet einen Mundschutz tragen und vorher ein 
Hände-Desinfektionsmittel benutzten

• Im Speisesaal: Mindestabstände sind einzuhalten. 
• Je nach Anzahl der Gäste finden mehrere, zeitlich versetzte Essensausgaben statt. 

Stand 24.11.2021 

https://www.arnsberg.de/corona/testzentren.php



