
 

 

Hygieneplan CORONA 
 
Handlungsanweisungen bezüglich COVID-19 im Don Bosco Jugendwerk Nürnberg 
 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) wird von Mensch zu Mensch durch Infektion mit dem 

Corona-virus SARS-CoV-2 verursacht.  

Übertragungsweg:  

Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft (Tröpfcheninfektion) oder über kontaminierte Hände 

auf die Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) übertragen (Schmierinfektion).  

Inkubationszeit:  

Nach einer Infektion kann es einige Tage bis zwei Wochen dauern, bis Krankheitszeichen auftreten.  

Gesundheitliche Wirkungen:  

Infektionen verlaufen meist mild und asymptomatisch. Es können auch akute Krankheitssymptome, 

z. B. Atemwegserkrankungen mit Fieber, Husten, Atemnot und Atembeschwerden, auftreten. In 

schwereren Fällen kann eine Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes 

respiratorisches Syndrom (SARS), ein Nierenversagen und sogar den Tod verursachen. Dies betrifft 

insbesondere Personen mit Vorerkrankungen oder solche, deren Immunsystem geschwächt ist.  

 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN  

Um das Risiko einer Infektion zu verringern, sind (insbesondere im gemeinschaftlichen 

Zusammenleben im Don Bosco Jugendwerk) grundsätzliche Hygienemaßnahmen einzuhalten: 

 Der Sicherheitsabstand zwischen Personen von mindestens 1,5 Metern soll eingehalten 

werden - im Gebäude als auch im Freien 

 Im Kontakt mit anderen ist eine Nase-Mund-Bedeckung zu tragen (siehe Anweisung 

Maskenpflicht im Don Bosco Jugendwerk Nürnberg)  

 Händeschütteln und Körperkontakt vermeiden  

 Konsequente persönliche Hygienemaßnahmen wie Händewaschen (mindestens 20 

Sekunden mit Seife bis zum Handgelenk)  

 Händedesinfektion (Händedesinfektionsspender stehen in den Hauseingangsbereichen, 

sowie in den Toiletten im EG n zur Verfügung): Zur hygienischen Händedesinfektion die 

trockenen Hände mit ca. 5ml der unverdünnten Lösung einreiben und 30 Sekunden lang 

feucht halten)  

 Hände aus dem Gesicht fernhalten  

 Besonders auf die verbindliche Einhaltung einer „Nies-/Hustetikette“ achten  

 Die Häufigkeit der grundlegenden Hygienemaßnahmen wird dem aktuellen Infektionsrisiko 

angepasst (Veröffentlichung RKI, Stand 04.04.2020)  

 Zimmer/ geschlossene Räume regelmäßig lüften  

Für Personen mit Vorerkrankungen der Atemwege und Personen mit geschwächtem Immunsystem 

ist es besonders wichtig, dass diese Schutzmaßnahmen konsequent umgesetzt werden. Die  



 

 

Mitarbeiter des Don Bosco Jugendwerk sind über gesundheitliche Beeinträchtigungen und 

Einschränkungen zu informieren.  

Bei Krankheitssymptomen sind unverzüglich die Mitarbeiter*innen des Don Bosco Jugendwerk zu 

informieren, damit frühzeitig weitere notwendige Maßnahmen getroffen werden können. 

 

 

 

Die Handlungsanweisungen sind Voraussetzung für die Unterbringung im Don Bosco Jugendwerk 

Nürnberg.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Handlungsanweisungen bezüglich COVID-19 im 

Don Bosco Jugendwerk Nürnberg gelesen habe und darüber informiert worden bin. 

 

 

Nürnberg, den 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hinweise zur momentanen Verpflegungssituation und zur Abreise 

Frühstück in der Zeit 6:00 – 8:00 Uhr 

Das Frühstück erfolgt derzeit nicht in Buffetform. Das Frühstück wird in „To-Go“- Form einzeln für 

Euch vorbereitet und ausgegeben. Kaffee und Tee werden durch die Mitarbeiterinnen gereicht. 

Natürlich könnt ihr die Sitzgelegenheiten im Speisesaal nutzen - unter Wahrung der bestehenden 

Abstandsregeln. 

Bitte informiert uns bei Anreise darüber, ob ihr vegetarisches Essen oder nicht-vegetarisches  

Essen wünscht und über bestehende Unverträglichkeiten.  

Grundsätzlich sind wir immer bemüht auf alle Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. In der 

derzeitigen Krisenzeit möchten wir aber um Verständnis bitten, dass wir nicht allen Wünschen  

entgegenkommen können. 

 

Abendessen 

Trotz Corona Pandemie möchten wir gemeinsam das Abendessen mit Euch gestalten. Die Anzahl 

der derzeitigen Bewohner und die Größe unseres Speisesaals lassen dies auch zu.                             

In dieser Woche werden wir allerdings nicht von unserem Caterer beliefert. Stattdessen müssen 

wir auf andere Lieferdienste zurückgreifen.  

Am Abend überlegen wir uns gemeinsam, was wir essen möchten und geben eine gemeinsame 

Bestellung auf. Nach Lieferung treffen wir uns zum Essen im Speisesaal und lassen uns gemäß den 

Abstandsvorgaben nieder. 

Im Speisesaal beim Essen kann die Maske abgenommen werden, wenn man sitzt und 1,5 m 

Abstand hat.  

 

Abreise 

Aufgrund COVID-19 und um die Infektionsgefahr für unsere Mitarbeiter*innen in der 

Hausreinigung so gering wie möglich zu halten, bitten wir nachdrücklich darum die Zimmer bei 

Abreise ordentlich zu verlassen. 

- Die Betten sind abzuziehen, alles Bettzeug darf auf den Boden vor dem Bett gelegt 

werden. 

- Abfälle sind selbständig der Restmüllbehandlung im Haus zuführen.  
  

 

 

Mit bestem Dank  

Euer 

 

Don Bosco- Team 


