Hygienekonzept Jägerstüble (Covid-19)
Um der Corona-Situation gerecht zu werden, sind Änderungen zu beachten, die wir im Folgenden
beschreiben. Diese Regeln als Nutzungsvoraussetzung sowie die Empfehlungen gehen teilweise über
die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus, damit sich jeder im Jägerstüble wohl und sicher
fühlen kann. Die Änderungen betreffen die Ausstattung, aber auch das Verhalten vor und während
des Aufenthalts. Diese Regeln gelten zusätzlich zu den bisher geltenden Hütten-Regelungen für die
Zeit der Corona-Pandemie bis auf Widerruf.
Ansprechpartner im Falle von etwaigen Unklarheiten ist der Hüttenwart
(jaegerstueble@tv-stammheim.de)

Ausstattung im Jägerstüble








In der Küche, im Aufenthaltsraum, sowie allen Toiletten mit Waschbecken:
o Anbringung von Papierhandtuchspendern und Bereitstellung Papierhandtücher
o Bereitstellung von Seife und Oberflächendesinfektionsmittel
o Bereitstellung von Mülleimern für benutzte Papierhandtücher (mit Deckel;
Entsorgung in den Restmüll)
Bereitstellung von Seife für jedes Zimmer
Bereitstellung von Handdesinfektion im Windfang und Toiletten ohne Waschbecken
Aushang der Regeln in Eingangsbereichen
Wendeschild „Besetzt“ und „Frei“ für die Duschen
Es steht Holz zum Grillen / Feuer im Skikeller bereit (10 € / Sack)

Zusatz-Regelungen







Gruppenleiter (verantwortliche Person)
Dem Hüttenteam wird ein Gruppenleiter als verantwortliche Person mitgeteilt (in der Regel
derjenige, der die Buchung veranlasst):
o Diese Person ist Ansprechpartner für das Hüttenteam und ggfs. weiterer Stellen.
o Diese Person hat während des Aufenthalts das Hausrecht und ist verantwortlich,
dass die Regeln zum Infektionsschutz nach dem Hygienekonzept allen
Gruppenmitgliedern bekannt sind und vor Ort eingehalten werden.
Im Fall einer Infektion oder sonstiger relevanten Vorfällen ist (auch im Zweifel) immer der
Hüttenwart zu kontaktieren, der die notwendigen weiteren Schritte einleitet.
Gästeblatt Jägerstüble
Dem Hüttenteam werden über das Gästeblatt die Kontaktdaten aller Gäste mitgeteilt. Dies
dient ausschließlich der Nachverfolgung eines eventuellen Infektionsgeschehens.
Das Muster wird in der Dropbox bereitgestellt (siehe Link im Anhang).
Die jeweils geltenden örtlichen Vorgaben sind einzuhalten! Links dazu siehe Anhang.
Dies kann neben dem Aufenthalt im Jägerstüble selbst auch andere Aspekte betreffen, z.B.:
o für die Anreise (Personen je Kfz etc.).
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Als Mund-Nase-Schutz können in Österreich Masken, Tücher, Face-Shields oder
andere Hilfsmittel verwendet werden, die sowohl Mund als auch Nase bedecken.
Innerhalb der Gruppe gelten Regeln analog der in einem Haushalt lebenden Personen.
Häufiges Lüften von Küche, Aufenthaltsraum und Sanitärbereiche (zumindest 1x pro Stunde Haustüren dennoch dabei geschlossen halten, um Nagetiere fernzuhalten).
Kein Singen in gemeinsam genutzten geschlossenen Räumen.
Mindestens einmal tägliche Reinigung oder Desinfektion der Oberflächen in Küche,
Sanitärbereichen sowie oft berührter Gegenstände und Oberflächen, wie Tür- und
Fenstergriffe, Lichtschalter und Geländer in gemeinsam genutzten Bereichen
(frequenzabhängig).
Auf eine gründliche Reinigung der Zimmer bei Abreise ist zu achten (Waschbecken und
Spiegel in den Zimmern mit Reinigungsmittel sowie ausgiebiges Lüften ist zu achten).
Bei Abreise ist auf eine gründliche Reinigung aller gemeinsam genutzten Räumlichkeiten zu
achten (Oberflächen und Böden mit entsprechenden Reinigungsmitteln).
Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln (Händewaschen; nicht ins Gesicht fassen etc.).
Im Sonderfall der Belegung durch mehr als eine gemeinsam angemeldete Gruppe – nur bei
Gewährleistung der Aufsicht durch einen Beauftragten des Vereins, bspw. Mitglied des
Hüttenteams – gilt darüber hinaus:
o Die Zimmer werden grundsätzlich nur gruppenintern belegt.
o Die jeweiligen Gruppenleiter (s.o.) aller anwesenden Gruppen unterstützen den
Vereinsbeauftragten bei der Sicherstellung der Einhaltung der Regeln, insbesondere
auch zwischen den Gruppen.
o Im 1. und 2. OG (Schlafräume) werden jeder Gruppe feste Toiletten zugewiesen.
o Jeder Gast hat in allgemein zugänglichen Bereichen gegenüber anderen Personen,
die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht zur eigenen Gästegruppe
gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten (wir empfehlen
1,5m).
o Küchenregeln
 Keine Speisen und Lebensmittel offen rumstehen lassen.
 Separate Zuordnung der Schränke und Kühlschränke je Gruppe (zur
Beschriftung liegen Krepp-Klebeband und Permanent-Marker über der
Kaffeemaschine bereit).
 Die Gruppen stimmen sich zeitlich ab, dass die Küche nicht zur gleichen Zeit
durch verschiedene Gruppen benutzt wird.
o Wenn der Abstand von 1m zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen nicht
eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz (Maske) zu tragen. Daher
empfehlen wir beim Bewegen zwischen Aufenthaltsraum, Küche und im Flur der
oberen Stockwerke eine Maske zu tragen.
o Jede Gruppe belegt fest zugeordnete Tische im Aufenthaltsraum.
o Konsum von Speisen und offenen Getränken ist ausschließlich am eigenen Tisch im
Aufenthaltsraum gestattet – oder im Freien.
o Auf die regelmäßige Reinigung/Desinfektion und Lüften der gemeinsam genutzten
Räumlichkeiten muss noch stärker geachtet werden als bei Einzelgruppen.
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Darüberhinausgehende Empfehlungen





Soweit möglich Einhaltung des Abstands auch innerhalb der Gruppe zwischen Personen, die
Zuhause in verschiedenen Haushalten leben (z.B. Duschen).
Gegenseitige Rücksichtnahme sollte selbstverständlich sein.
Haltet Euch sich so oft wie möglich im Freien auf – es gibt eine schöne Terrasse mit Grill, und
auch für Holz ist gesorgt!
Bringt doch Euren eigenen Schlafsack / Bettdecken und Kopfkissen mit!

Anhang - örtliche Vorschriften:
Jeweils aktuelle Informationen sind unter anderem zu finden unter:
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/
https://www.montafon.at/de/Service/Corona
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html
Einige Informationen hierzu sind auch abgelegt unter:
https://www.dropbox.com/sh/h21wqnvfgniesob/AACbyDbHT101TMuHFsTnJ6G3a?dl=0
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