
Ergänzende Hausordnung in Corona-Zeiten 
 

Entsprechend staatlichen Vorgaben und in Ausübung des Hausrechtes gelten folgende Regeln 
ergänzend zur regulären Hausordnung und heben diese nur auf, insofern sie den dortigen 
Ausführungen widersprechen! 
 
Grundsätzliches: 
 Das Jugendhaus gilt als eine Wohneinheit und wird zur gleichen Zeit jeweils nur an eine Gruppe 

vergeben. 

 Die Gruppe ist selbst verantwortlich für die Kenntnis und Einhaltung der jeweils spezifischen 
Regelungen je nach Art der Gruppe und Veranstaltung. 

 Bei einer Nutzung ohne Übernachtung dürfen ausschließlich die Räumlichkeiten und Sanitäranlagen im 
Erdgeschoss sowie der große Gruppenraum im 2. Obergeschoss und das Außengelände genutzt 
werden. 

 
Abstand + Masken: 
 Das Haus wird während eures Aufenthalts nur im Notfall von Hausmeister, Handwerkern etc. betreten. 

In diesem Fall sind alle zur Einhaltung eines Abstandes von 1,5m verpflichtet und es ist von allen 
Beteiligten mindestens eine korrekt angelegte, medizinische Maske zu tragen.  

 Die Abstandsregel von 1,5m gilt auch für eventuelle Begegnungen mit Mitgliedern der benachbarten 
Kirchengemeinde im Außenbereich / auf dem Parkplatz. 

 
Hygiene: 
 Richtiges Händewaschen ist ein entscheidender Infektionsschutz! Deshalb: Oft und gründlich 

entsprechend den aushängenden Anleitungen Hände waschen! Seifenspender und Einmalhandtücher 
sind vorhanden. Die Abfalleimer in Toiletten und Duschräumen selbständig bei Bedarf, mindestens 
aber einmal täglich leeren! 

 Alle Räume regelmäßig (Richtschnur: spätestens nach einer Stunde Nutzungsdauer) und ausführlich 
lüften! 

 Zum Spülen von Geschirr und Küchenutensilien grundsätzlich die Spülmaschine verwenden! 

 Die Biertischgarnituren im Freien nach jeder Nutzung selbst abwischen und dabei Reiniger (z.B. 
Spülmittel) verwenden! 

 Reinigungslappen und -tücher werden von uns nach jeder Gruppe entsorgt oder mit ausreichender 
Temperatur gewaschen. 

 Dreiteilige Bettwäsche und Handtücher sind selbst mitzubringen; es können keine Notgarnituren für die 
Bettwäsche zur Verfügung gestellt werden. 

 
An- und Abreise: 
 Wir empfehlen dringend, für alle Gruppenmitglieder mindestens einen Schnelltest vor / bei Anreise 

durchzuführen / durchführen zu lassen. 

 Das Jugendhaus entsprechend der ausliegenden Liste gründlich reinigen! Vor der Neuvergabe wird die 
Sauberkeit durch unsere Hausmeister überprüft; Mängel werden in Rechnung gestellt. 

 Die eigene Bettwäsche abziehen und zuhause gründlich bei 60 Grad waschen. Die Schonbezüge auf 
den Matratzen lassen. 

 
Erkrankungen: 
 Wer krank ist, unter Quarantäne steht oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Corona-Kranken hatte, 

darf nicht ins Jugendhaus kommen! 

 Wer im Jugendhaus krank wird, muss sich sofort isolieren und das Jugendreferat der Katholischen 
Stadtkirche Nürnberg informieren. Die gesamte Gruppe muss so schnell wie möglich abreisen. 

 Wenn ein Gruppenmitglied innerhalb von 14 Tagen nach einem Aufenthalt im Jugendhaus krank wird, 
muss sofort das Jugendreferat der Katholischen Stadtkirche Nürnberg informiert werden. 

 
 


