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Stand: 24.11.2021 

 

 

Information für Kursleiter:innen, Referent:innen, Tagungsleiter:innen und Hausgäste 

Verhaltensgrundregeln während der Corona-Pandemie       

 

Liebe Kursleiterinnen, Referentinnen, Tagungsleiterinnen und Hausgäste 

um Ihre Gesundheit und die anderer Personen zu schützen und das größtmögliche Maß an Sicherheit 

zu erreichen, möchten wir Sie bitten, während des Aufenthaltes in der Jugendburg Gemen, neben den 

ohnehin geltenden Vorgaben für das Zusammenleben in Zeiten der Corona-Pandemie, folgende 

Verhaltensgrundsätze zu beachten und Ihre Teilnehmenden zur Einhaltung aufzufordern: 

- Bitte beachten Sie, dass Gäste im Alter von über 18 Jahren, nur als nachweislich Geimpfte 

und/oder Genesene (2 G-Regel) anreisen dürfen.  
 

Kinder und Jugendliche sind von den 2G-Vorgaben ausgenommen, so dass bei nicht 

immunisierten Personen ein negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 24  Stunden) zur 

Gastanreise ausreicht. 

An Werktagen gelten Schülerinnen und Schüler grundsätzlich als getestet, da sie an den 

verbindlichen Schultestungen teilnehmen. 

Des Weiteren sind Kinder – bis zum Alter des Schuleintritts - mit Getesteten gleichgestellt. 

- Falls Sie Husten, Erkältungszeichen, Fieber oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem 

Covid19-Erkrankten hatten, nehmen Sie bitte nicht an der Veranstaltung teil.  

- Bitte bringen sie Ihre eigene[n] med. Mund-Nase-Bedeckung[en) mit. Das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung ist für Hausgäste, betriebsfremde Personen und Beschäftigte während des 

Aufenthaltes in der Jugendburg Gemen überall in öffentlichen Bereichen, wo der 

Mindestabstand von 1,5 m nicht gesichert eingehalten werden kann, verpflichtend.  

- Bitte desinfizieren Sie regelmäßig und bei Bedarf Ihre Hände. Hierzu stehen an verschiedenen 

Stellen Desinfektionsspender bereit.  

- Bitte achten Sie auf die Hinweisschilder innerhalb der Gebäude der Jugendburg Gemen sowie 

auf die Hinweise unserer Mitarbeitenden.  

- Bitte melden Sie sich beim Betreten der Jugendburg Gemen bei den Mitarbeitenden der 

Burgwache/Rezeption an und tragen Sie sich in die dort ausliegende Anwesenheits- oder 

Teilnehmerliste ein.  

- Bitte beachten Sie, dass die Gästezimmer bei einem kurzfristigen Aufenthalt (bis zu zwei 

Übernachtungen] nur nach der Abreise gereinigt werden. Zur Personenzahl gibt es bei der 

Zimmervergabe keine Kapazitätsgrenze.  

- Die Verpflegung erfolgt in Buffetform und kann im vorgegebenen Zeitfenster eingenommen 

werden, um Warteschlangen zu vermeiden. Feste und wiederkehrende Tischgemeinschaften 

sind erwünscht!  

- Bitte melden Sie sich an der Burgwache/Rezeption, wenn Sie sich während des Aufenthaltes 

auf der Jugendburg krank fühlen sollten.  



- In den Gruppenräumen, -  bei einer Vergabe von festen Sitzplätzen und einer Teilnehmer- 

stärke von unter 20 Personen -  ist das Tragen von med. Masken nicht notwendig.  

Grundsätzlich können die Gruppenräume ohne Vorgabe einer maximalen Personenzahl und 

unter Einhaltung der Maskenpflicht (z.B., FFP2) genutzt werden. 

- Musikgruppen (Gesang und Blasinstrumente) können mit maximal 30 Personen (mind. 2 mtr. 

Abstand)  einen Gruppenraum nutzen. 

- Bitte tragen Sie Sorge, dass der Seminarraum regelmäßig für einige Minuten bei weit 

geöffneten Fenstern gelüftet wird.  

- Bitte achten Sie darauf, dass sich in den jeweiligen Toilettenräumen max. nur 2 Personen 

aufhalten dürfen.  

 

Wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserer 

Einrichtung! 

 

 

Ihr Team der Jugendburg Gemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


