
 

 

 
 

 

Hygienekonzept 

für das St. Pauli Stift, Südstr. 29, Struppen 

(1) Verantwortliche Personen für die Einhaltung des Hygienekonzepts 

• Die wochenendverantwortliche Person und Jakob Leide 

(2) Nutzungsbedingungen 

• Das Hygienekonzept ist von allen vorab zur Kenntnis zu nehmen. 

• Personen mit Grippesymptomen bleiben zu Hause 

(3) Begrenzung der Gruppengröße 

• Das Haus kann von einer Gruppe bestehend aus maximal 10 Personen belegt 

werden. 

o Kinder unter 14 Jahren werden von dieser Regelung ausgenommen 

o Gegen Covid-19 geimpfte oder von der Krankheit genesene Personen werden 

von dieser Regelung ausgenommen 

o Die Gesamtzahl aller am Wochenende anwesenden Personen 

(Übernachtungs- und Tagesgäste) darf 20 Personen nicht übersteigen. 

• Personen, die nicht von der Regelung in §3, Satz 1, ausgenommen sind, sollen bei 

der Ankunft am Haus einen gültigen negativen Covid-19 Test vorweisen. 

• Fallen An- und Abreisetag zweier Gruppen auf denselben Tag, ist darauf zu 

achten, dass sie die verschiedenen Gruppen nicht begegnen. 

(4) Kontaktdatenerfassung 

• Das Kontaktdatenblatt wird von der wochenendverantwortlichen Person 

ausgefüllt und im Paterbüro hinterlegt. 

• Die erfassten Kontaktdaten werden datensicher behandelt und nur im Bedarfsfall 

an das Dresdener Gesundheitsamt weitergeleitet. Nicht zur Pandemieeindämung 

benötigte Daten werden nach 4 Wochen Aufbewahrung vernichtet. 

• Es wird die Registrierung per Corona-Warn-App empfohlen. 

(5) Mund-Nasen-Bedeckung 

• Innerhalb des St.-Pauli Stifts wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

empfohlen. Bei guter Belüftung und ausreichend Abstand können diese auch 

abgenommen werden. 

(6) Übernachtung 

• Personen, die miteinander in einem Haushalt leben, sollen in dem gleichen Raum 

schlafen. 

• Die anwesenden Haushalte sind möglichst gleichmäßig auf die Schlafräume im 

Haus zu verteilen. 

• In Schlafräumen, die von Personen aus mehreren Haushalten benutzt werden, ist 

auf maximal möglichen Abstand der Betten der Personen der einzelnen 

Haushalte zu achten. 
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• Zum Übernachten sollen ein eigenes Bettlaken und ein eigener Schlafsack 

mitgebracht werden. 

(7) Hygiene 

• Es besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion.  

• Bei der Ankunft am Haus sollen die Hände gut mit Seife gewaschen und 

anschließend desinfiziert werden. 

• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Vermeidung von Berührungen im 

Gesicht sind zu beachten. 

• Das Bad kann maximal von 4 Personen gleichzeitig genutzt werden. 

(8) Belüftung 

• Genutzte Räume werden möglichst durchgängig belüftet. 

• Schlafräume in Benutzung sollen während des kompletten Aufenthaltes 

dauerhaft belüftet werden. 

• Bei Ankunft und vor Verlassen des Hauses ist das Haus nochmals gründlich 

durchzulüften. 

(9) Kochen & Essen 

• Gruppenbildung beim Kochen ist zu vermeiden. 

• Das Essen ist bevorzugt im Freien einzunehmen. 

• Es wird empfohlen vorwiegend warme Speisen zuzubereiten. 

(10) Singen & Tanzen 

• Von gemeinsamem Singen oder Tanzen ist abzusehen. 

(11) Putzen 

• Vor Verlassen des Hauses werden die genutzten Räume gründlich geputzt. 


