
 

Bei Unklarheiten – bitte bei der Hausleitung nachfragen 

Hygienekonzept Knuell House (SARS-COV-2)  
aktualisiert am 30.03.2022 / gültig ab 2. April 2022  

 

 

 

 

 

1.Grundsätzliches  

 
Ab 2. April sind alle gesetzlichen Verordnungen für unser Haus aufgehoben. Maßnahmen wie 

Zugangsregelungen und Maskenpflicht gelten nicht mehr. Gruppenaktivitäten sind nicht weiter beschränkt. 

Dennoch wollen wir weiter verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen und empfehlen nach eigenem 

Ermessen verantwortungsbewusst zu handeln.  

 

Wir unterscheiden folgende Bereiche: 

1. Die gesetzlichen Verordnungen 

Hier gibt es ab 2. April keine gesetzlichen Vorgaben mehr. Sollte es 

wieder nötig sein, kann die Landesregierung neue Maßnahmen 

beschließen. Das wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

2. Die internen Regeln für unser Team 

Wir als Team behalten die 3-G Regel aufrecht und tragen im 

Gästekontakt möglichst Masken. 

 

3. Die freiwilligen Maßnahmen unserer Gästegruppen 

Jede Gruppe kann eigene Vorsichtsmaßnahmen für die teilnehmenden 

Personen festlegen.   

 

4. Das eigenverantwortliche Handeln 

Jeder Gast sollte verantwortungsbewusst im Umgang mit sich und 

anderen sein und bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen 

(Selbsttest, Maske tragen, Abstand halten …).   
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2.Hygienische Maßnahmen 
 

 

2.1. Eingangsbereich 

• Je 1 Desinfektionsspender  

• Hinweisschilder zu den allgemeinen Hygienemaßnahmen  

 

2.2. Speisesaal und Bistro zur Einnahme der Speisen 

• Im Speisesaal sind 10er Tischgruppen gestellt.  

• Die Essensausgabe wird vom Team vorgenommen. Die Ausgabe ist mit einem Plexiglasschutz 

versehen. Getränke und weitgehend verpackte Lebensmittel werden auf den Tischen 

bereitgestellt. 

• Es ist zusätzlich ein „Sichtbuffet“ eingerichtet. Die Lebensmittel stehen hinter der 

Plexiglasanrichte und werden vom Personal ausgegeben. 

• Der Speisesaal (evtl. auch Bistro) wird nach jeder Mahlzeit gründlich gelüftet. 

 

2.3. Etagen und Zimmer 

• Die Gruppenleitung erstellt mit der Hausleitung vor Beginn der Maßnahmen die 

Zimmerbelegungsdatei. Alle Personen werden in entsprechende Zimmer namentlich mit 

Altersangabe zugeordnet. 

•  Die Zimmerbelegung darf durch die Gruppenleitung oder TeilnehmerInnen nicht ohne 

Absprache mit der Hausleitung, auch aus Brandschutzgründen, nicht verändert werden. 

• Die Gäste werden gebeten ihr Zimmer täglich gründlich zu lüften, um die Innenraumluft 

auszutauschen. 

• Die Zimmer können ohne Einschränkungen belegt werden. 

 

2.4. Öffentliche Toiletten/Etagentoiletten 

• Die öffentlichen Toiletten im Eingang und unteren Seminarbereich werden täglich 

mindestens 1 x gereinigt und desinfiziert (je nach Frequenz auch öfter) 

• In allen öffentlichen Toiletten sind Seifenspender, Desinfektionsspender und 

Einmalhandtücher vorhanden. 

 

2.5. Gruppenräume  

• Der/Die Gruppenleiter In wird gebeten darauf zu achten, dass der Gruppenraum mehrmals 

täglich gründlich gelüftet wird (Stoßlüftung, um die Innenraumluft auszutauschen. 
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3.Mitarbeiterteam 
 

Für unser Team gilt die 3-G Regel. Das Team trägt in der Regel  Mund- und Nasenschutz.  

 

 

3.1. Küche 
 

• In der Küche wird ausschließlich mit Mund -und Nasenschutz gearbeitet. Es sei denn, es 

besteht keine Gästekontakt und der Mindestabstand beim Arbeiten wird eingehalten.  

• Kleiderhygiene wird nach dem vorgegebenen Standard umgesetzt: Wechsel der kompletten 

Oberbekleidung und Schuhe bei Arbeitsantritt, getrennt in den Bereichen Straßen- und 

Dienstkleidung. Die Küchenkleidung ist bei mindestens 60 Grad waschbar. 

 

• Auch beim Umkleiden muss der Mindestabstand eingehalten werden, evtl. nacheinander 

umkleiden. 

• Hände werden bei Arbeitsantritt und Verlassen gewaschen und desinfiziert 

• Die Abstandsregelungen werden auch bei den Küchenarbeiten beachtet. 

• Küchengeräte werden nicht von Hand zu Hand gegeben 

 

• In der Spülküche wird streng auf die Trennung vom unsauberen und sauberen Bereich im 

Umfeld der Spülmaschine geachtet. Hände müssen beim Wechsel in den sauberen Bereich 

gewaschen und desinfiziert werden. 

• Das Spülen wird nur vom Haus Team übernommen 

 

• Pausen werden innerhalb der Mitarbeiterschaft entzerrt  

• Eine Person muss während den Mahlzeiten im Speiseraum hinten dem Sichtschutz mit Maske 

dauerhaft präsent sein.  

 

3.2. Reinigung 

• Sobald Gäste im Haus sind, arbeitet das Reinigungspersonal nur mit Mund-Nasenschutz, 

Handschuhe sind selbstverständlich.  

• Die Reinigungstätigkeiten werden nach Hausstandart ausgeführt 

• Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass Türgriffe, Handläufe und Lichtschalter täglich 

desinfiziert werden. 

 

• Es wird darauf geachtet und dokumentiert, dass immer ausreichend Seife, 

Desinfektionslösung und Einmalhandtücher im Gäste- und Dienstbereich vorhanden sind. 

  


