Hygienemaßnahmen Opelhaus der Ski-Zunft Feldberg e.V.
Version vom 01.05.2022
Gültig ab 01.05.2022 bis Widerruf/Aktualisierung
➢ Der Vorstand empfiehlt, dass alle Gäste des Opelhauses als Geste des Respekts und der
gegenseitigen Rücksichtnahme vor der Anreise einen COVID-19 Antigenschnelltest durchführen.
➢ Nach Betreten des Hauses bitte die Hände desinfizieren
➢ Ordnung halten nach Familien/Gruppen getrennt: Lebensmittel, Getränke jeweils in
getrennten Bereichen und Kühlschränken, Zuweisung durch Hausverwaltung.
Gegenstände und Kleidung möglichst auf dem Zimmer belassen.
➢ Abfälle sofort entsorgen, Glas/Pfand bitte in den eigenen Pkw.
➢ 1,50m-Abstände zu anderen Personen (außer gleichem Haushalt bzw. Gruppe) beachten! Sollte
dieser Abstand nicht eingehalten werden können empfehlen wir das Tragen einer medizinischen
oder FFP2 Maske.
➢ Keine Handschlag-Begrüßung.
➢ Nieß- und Hustenhygiene beachten.
➢ Küche und Aufenthaltsraum bei verschiedenen Gruppen schichtweise benutzen. Zeiten
mit der Hausverwaltung vereinbaren. Möglichst Grillbänke und Bierbänke im Freien
nutzen.
➢ Geschirr/Besteck gründlich und heiß mit Spülmittel gründlich spülen! Spülen und
Versorgen des Geschirrs sofort nach dem Essen.
➢ Zur Vermeidung von Enge im Essraum kann bei schlechtem Wetter der
Aufenthaltsraum zum Essen genutzt werden.
➢ Vor dem Essen und nach Toilettengang Hände gründlich waschen (20 Sekunden mit
Seife). Papierhandtücher nutzen.
➢ Alle Räume häufig (stündlich bei Benutzung) lüften.
➢ Dusch- und Umkleideräume im Sanitärbereich einzeln nutzen (außer gleicher
Haushalt).
➢ Kinder sollten nicht im Haus herumtoben. Freiflächen ums Haus nutzen.
➢ Die Hausordnung ist selbstverständlich darüber hinaus zu beachten. Eine FFP-2 Maske (oder
medizinische Maske) kann bei der Hausverwaltung für 2,-- Euro
erworben werden.
➢Seitens der Hausverwaltung werden zweimal täglich in den

Gemeinschaftsbereichen die Handläufe, Türgriffe, Kühlschrankgriffe,
Toiletten und Waschbecken desinfiziert. Ebenso wird die Sauna nach Benutzung desinfiziert.
➢ In Absprache mit der Hausverwaltung sind die Oberflächen in Küche und
Essraum nach jeder Benutzung zu desinfizieren.
➢ Ein Desinfektionsmittelspender steht im Eingangsbereich und in der Küche zur
Verfügung.
➢ Im Falle von Buchungen, die nicht über die Geschäftsstelle laufen ist die
Hausverwaltung berechtigt folgende Daten der Gäste aufzunehmen: Name,
Anschrift, Tel./E-Mail, Zimmer, An- und Abreise.
➢ Nach jedem Aufenthalt werden die benutzten Räume desinfiziert.
➢ Um immer eine gute Belüftung zu gewährleisten, sind im Haus zwei „time air“ KohlendioxidmessGeräte installiert. Diese ermitteln die Zeit bis zum nächsten Frischluftbedarf und geben ein
akustisches Signal ab, wenn wieder gelüftet werden muss.
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