Corona-Hygienekonzept im Boardinghaus Freising

Sehr geehrte Gäste,
die gründliche Reinigung unserer Gästezimmer und -Studios sowie der öffentlichen Bereiche war uns
auch schon vor Corona jederzeit wichtig. Aktuell haben wir unsere Anstrengungen nochmals verstärkt
und überdenken unsere Arbeitsabläufe kontinuierlich. Wir haben ein ausführliches Hygienekonzept
entwickelt, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Allgemein
•
•
•
•
•

•

Alle MitarbeiterInnen werden regelmäßig über die allgemeine Hygienemaßnahmen und
Corona-Verhaltensregeln unterwiesen.
Alle MitarbeiterInnen sind unterwiesen, dass sie, wenn sie sich krank fühlen, nicht zur Arbeit
kommen dürfen, sondern zunächst einen Arzt konsultieren müssen.
Für alle MitarbeiterInnen stehen Mund-Nasenschutz, Einweghandschuhe,
Handdesinfektionsmittel und Hautpflegemittel in ausreichender Menge zur Verfügung.
Der Mund-Nasenschutz wird getragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewahrt
werden kann, z.B. wenn Dinge zu zweit transportiert werden müssen.
Pausen werden allein oder in Kleingruppen genommen.
Unsere MitarbeiterInnen sind angehalten, Gäste bei Missachtung des Mindestabstandes
freundlich darauf anzusprechen.

Reinigung/Housekeeping
•
•
•
•
•
•

Türgriffe, Treppengeländer und Oberflächen in den öffentlichen Bereichen werden täglich
desinfiziert.
Alle Zimmer/Studios und Flure werden regelmäßig gereinigt und gründlich gelüftet.
Um die Gäste UND unsere MitarbeiterInnen zu schützen, erfolgt die Reinigung aktuell nur
in Abwesenheit der Gäste.
Die Reinigung erfolgt (auch schon VOR Corona) in Wechselmethode (je Zimmer/Studio frische
Tücher) im 4-Farben-System (blau: Möbel, grün: Küchenbereich, gelb: Sanitärbereich, rot: WC)
Die hausinterne Reinigungslappen und -tücher werden nach jedem Zimmer gewechselt und
anschließend gründlich mit mind. 60 Grad gewaschen.
Die externe Weißwäsche (Bettwäsche, Handtücher) von Fa. Urzinger entspricht dem
vorgeschriebenen Hygienestandard nach RAL 992/1, 992/2, 992/3.

Empfangsbereich
•
•
•
•
•
•

Der Check-in erfolgt kontaktlos mittels Schlüsselausgabe über die Keybox.
Desinfektionsspender stehen an allen Eingängen und auf dem Rezeptionstresen zur Verfügung.
Alle Gäste werden durch Aushänge (deutsch, englisch) über die Hygiene- und Abstandsregeln
informiert und sensibilisiert.
Den Gästen wird nahe gelegt, kontaktlos zu bezahlen. Für die Übergabe von Bargeld wird eine
Ablage genutzt, die regelmäßig desinfiziert wird.
Bereitgestellte Kugelschreiber werden nach Gebrauch desinfiziert, ebenso die Tastaturen von
Kreditkarten-Terminal, PC, Telefon, Fax und der Keyboxen am Hauseingang.
Nach Möglichkeit arbeitet am Empfang nur ein(e) MitarbeiterIn hinter dem Tresen. Wenn
vorübergehend mehrere MitarbeiterInnen anwesend sind, wird ein Mundnasen-Schutz
getragen.

Dokumentation & Nachverfolgung
•

•

Alle Gäste füllen beim Check-in einen Meldeschein mit Datum des Aufenthaltes und den
Kontaktdaten, sowie eine Erklärung zum Gesundheitsstatus und Aufenthaltsort der letzten 10
Tage aus.
Bei der Warenannahme/Postlieferung ist der Sicherheitsabstand zu berücksichtigen.
Lieferanten sind ebenso zur Einhaltung der angeordneten Verhaltens- und Hygieneregeln
verpflichtet.
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