
Maßnahmen des Jugendzentrums Ronneburg zur Verringerung des 
Ansteckungsrisikos mit Corona 
 
Erfassung und Registrierung der Haus- und Tagesgäste 
Die Erfassung/Übergabe der vollständigen Kontaktdaten aller Gäste (Name, Vorname, 
Anschrift, Telefonnummer) ist in Listenform, spätestens bei der Anreise, Pflicht. 
Die erfassten personenbezogenen Daten müssen für die Dauer eines Monats ab Beginn des Besuchs 
geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorgehalten und auf 
Anforderung an diese übermittelt sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist gelöscht oder vernichtet 
werden. Bei offenkundig falschen Angaben (Pseudonymen, "Spaßnamen") ist auf die korrekte Angabe 
der personenbezogenen Daten hinzuwirken oder vom Hausrecht 
Gebrauch zu machen. 
Alle Kontaktdaten können dem Gesundheitsamt des MKK bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 
 
Parkregelungen / Anreise 
Menschenansammlungen auf dem Parkplatz und im Zugangsbereich des Haupthauses sind zu 
vermeiden. 
Parkplätze stehen am JZR in ausreichender Zahl und gebührenfrei zur Verfügung. 
Die gültigen Abstandsregelungen sind einzuhalten. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung 
Gäste werden gebeten eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen und zu tragen, wenn Sie im 
Haupthaus, in der Cafeteria, beim Check-in/Check-out oder auf dem Gelände mit anderen 
Gästen in Kontakt kommen. So schützen sich alle gemeinsam am besten. 
Behelfsmasken, also auch Tücher oder Schals, sind ausreichend. 
 
Eingang/Foyer/Rezeption Haupthaus 
Menschenansammlungen im Eingangsbereich/Foyer sind zu vermeiden. 
Die Verhaltensregeln für das Haupthaus (nach DGUV) werden gut sichtbar angebracht. 
Zu Stoßzeiten (z. B. vor den Mahlzeiten) werden die Ein- und Ausgangstüren vollständig 
geöffnet. 
Eine gute Be- und Entlüftung verringert die Ansammlung von Viren in der Raumluft. 
Die Mitarbeiterinnen begrüßen Gästekontaktlos und mit einer positiven Körpersprache. Eine 
freundliche Begrüßung und kompetente Informationen sorgen in dieser besonderen Situation 
für Sicherheit bei den Gästen. 
Ein Desinfektionsmittelspender steht im Eingangsbereich bereit. 
Die Türklinken, Armaturen und Kontaktflächen im Eingangsbereich und im Foyer werden in Ergänzung 
zum Reinigungsplan des JZR regelmäßig, mindestens jedoch einmal täglich, desinfiziert. 
 
Rezeptionstresen 
Der Rezeptionsbereich wird, über das vorhandene Schiebefenster hinaus, mit einem zusätzlichen 
Plexiglas-Hustenschutz ausgestattet. 
Gespräche mit Gästen können somit bei geöffnetem Fenster, auch ohne Mund- Nasen- Bedeckung 
stattfinden. 
Der Rezeptionstresen wird mehrfach täglich desinfiziert. 
Von Hausgästen zurückgenommene Gegenstände (z. 8. Kugelschreiber, Schlüssel, Minigolfschläger, 
Bälle) werden grundsätzlich desinfiziert. 
Auslagen auf dem Rezeptionstresen sind auf die notwendigen Dinge zu begrenzen. 
Der Prospektständer im Foyer wird geleert. 
Ein Hinweis, dass Hausprospekte und andere Informationen auf Wunsch an der Rezeption erhältlich 
sind, wird am Prospektständer angebracht. 
 



Kiosk 
Der Kiosk im Foyer wird, über das vorhandene Fenster hinaus, mit einem zusätzlichen Plexiglas-
Hustenschutz ausgestattet. 
Gespräche mit Gästen können somit bei geöffnetem Fenster, auch ohne Mund- Nasen- Bedeckung, 
stattfinden. 
Der Kiosktresen wird vor den Öffnungszeiten, somit mindestens einmal täglich, desinfiziert. 
Öffnungszeiten (im eingeschränkten Regelbetrieb während der Corona-Pandemie) 
Mo. - Sa. 8:30-19:30 Uhr 
Getränke- und Materialbestellungen können ganztägig an der Rezeption aufgegeben werden. 
 
Verkehrswege/Treppen Haupthaus 
Menschenansammlungen in den Verkehrswegen/Treppen sind zu vermeiden. 
Die Abstandsregelungen sind einzuhalten. 
Die Verhaltensregeln (nach DGUV) werden auf jeder Etage gut sichtbar angebracht. 
Zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckung wird durch Aushang empfohlen. 
Zwischentüren in den Fluren bleiben offen. 
Die Türklinken, Armaturen und Kontaktflächen im Eingangsbereich und im Foyer werden in Ergänzung 
zum Reinigungsplan des JZR regelmäßig, mindestens jedoch einmal täglich, desinfiziert. 
 
Öffentliche Toiletten im Haupthaus 
Die vorhandenen Toiletten werden zur Wahrung des Abstands immer nur von einer Person genutzt. 
Ein entsprechender Hinweis ist auf der Tür angebracht. 
Warteschlangen und Grüppchenbildung sind zu vermeiden. 
Die Lüftung in diesem Bereich ist eingeschaltet, bzw. wenn nicht vorhanden, wird durch geöffnete 
Fenster eine Luftzirkulation ermöglicht. 
Zum Abtrocknen der Hände stehen Papiereinweghandtücher zur Verfügung. 
Die öffentlichen Toiletten einschließlich Türklinken, Armaturen und Kontaktflächen werden in 
Ergänzung zum Reinigungsplan des JZR regelmäßig, mindestens jedoch einmal täglich, gereinigt und 
desinfiziert. 
Händedesinfektionsmittel stehen für die Gäste an den Ein-/Ausgängen des Haupthauses bereit. 
 
Cafeteria 
Die Kapazität der Cafeteria wird im eingeschränkten Regelbetrieb während der Corona- Pandemie auf 
max. 50 Sitzplätze reduziert. 
Menschenansammlungen in den Verkehrswegen und an den Buffets sind zu vermeiden. 
Die Abstandsregelungen und die vorgegebenen Laufwege (Einbahnregelungen mit wenigen 
Kreuzungsbereichen) sind einzuhalten. 
Zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckung wird dem Gast am Eingang zur Cafeteria durch Aushang 
empfohlen. 
Die gleichzeitig in der Cafeteria befindliche Gästemenge wird zusätzlich durch versetzte Essenszeiten 
und eine Verweildauer von max. 40 Minuten je Mahlzeit begrenzt. 
Die verbindlichen Essenszeiten werden mit jedem Gast beim Check-In mitgeteilt. 
Für jede Gästegruppe werden im Vorfeld Tische und Sitzplätze in ausreichender Zahl reserviert. Die 
Reservierung wird zusätzlich durch einen Tischaufsteller kenntlich gemacht. 
Die reservierten Plätze behält der Gast (möglichst) während des gesamten Aufenthaltes bei. 
Die Lüftung in der Cafeteria ist während der Mahlzeiten eingeschaltet. Zusätzlich bleiben die Ein- und 
Ausgangstür während der Mahlzeiten ebenfalls geöffnet, um eine bessere Belüftung zu garantieren. 
Auf Selbstbedienungsbuffets wird im eingeschränkten Regelbetrieb verzichtet. Alle Mahlzeiten und 
deren Komponenten werden von Mitarbeiterinnen des JZR im Tellerservice angeboten. 
To-Go-Angebote (wie Lunchpakete o. ä.) werden beibehalten. 
Die Geschirrrückgabe erfolgt durch Einschub der Tabletts in die bereitgestellten Abräumwagen. 
Eine Sortierung wird durch das JZR-Personal erst in der Spülküche vorgenommen. 



Die Türklinken und Kontaktflächen in der Cafeteria werden in Ergänzung zum Reinigungsplan des JZR 
nach jeder Mahlzeit desinfiziert. 
 
 
Gästehäuser A- Fund Röhrenhotel (Gästezimmer/ Gemeinschaftsräume) 
Die Verhaltensregeln (nach DGUV) werden in jedem Gästehaus gut sichtbar angebracht. 
Zwischentüren in den Fluren bleiben offen. 
Die Türklinken, Armaturen und Kontaktflächen in den Gästezimmern und Gemeinschaftsräumen 
werden in Ergänzung zum Reinigungsplan des JZR regelmäßig, mindestens jedoch einmal täglich, 
desinfiziert. 
Die Bettwäsche wird durch das JZR im Gästezimmer bereitgelegt und durch den Gast selbständig 
aufgezogen. Bei Beendigung des Aufenthalts wird das Bett abgezogen und die Bettwäsche in die 
bereitgestellten Wäschecontainer abgeworfen. Das Mitbringen eigener Bettwäsche ist aus 
Hygienegründen untersagt. 
 
Die Sanitäreinrichtungen in den Gästehäusern einschließlich Türklinken, Armaturen und 
Kontaktflächen werden in Ergänzung zum Reinigungsplan des JZR regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal täglich, gereinigt und desinfiziert. 


