
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaltensregeln zur  Wiedereröffnung der 
SAV-Heime 
 
Solange die einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
notwendig sind, ist es unerlässlich in unseren Heimen für einen entsprechend hohen 
Hygienestandard zu sorgen. Dazu müssen einige Grundvoraussetzungen gegeben 
sein. Zu diesen Voraussetzungen gehören sanitäre Anlagen und fließendes Wasser.  
 
Aus diesem Grund ist es nur möglich, die Heime an Drüsensee, Holzsee, 
Metzensee und das Heim am Barumer See für Übernachtungen zu öffnen.  
 
Für Tagesbesuche stehen diese Heime vorerst nicht zur Verfügung, da der 
Verein so nicht mehr garantieren kann, dass die gebotenen Abstands- und 
Hygieneregeln eingehalten werden.  
 
Zur Heimnutzung ist es erforderlich, diese mindestens zwei Tage vorher beim 
Heimwart anzumelden und entsprechend zu reservieren. 
 
Es ist wichtig die aufgeführten Maßnahmen sorgfältig umzusetzen, da sie zum Teil 
gesetzlich verpflichtend sind und damit zum Betrieb der Heime unbedingt 
eingehalten werden müssen!  
 
Zuwiderhandlungen werden durch den Vorstand geahndet! 

 

  



Reservierung durch den Heimbesucher (telefonisch, Email) verpflichtend 
 
➢ Alle Heimbesucher müssen vorab reservieren,  

    um die Kapazitäten kontrollieren zu können und Fehlbelegungen zu verhindern 

➢ Ankunftszeit wird mit den Heimbesuchern vereinbart, um Überschneidungen zu  

    verhindern  

➢ Mögliche Beschränkung der Aufenthaltsdauer zur Verringerung des  

    Infektionsrisikos sowie Gewährleistung einer höheren Frequenz 

➢ Der Schlüssel für das Heim befindet sich im Schlüsselkasten (Bootsschlüssel) 

➢ Besucherdaten aller Personen müssen erhoben werden 

    Angabe bei Reservierung von Name, Anschrift und Telefonnummer und  
    Eintragung in das Heimbuch vor Ort 

➢ Empfehlung an den Heimbesucher einen Nase-/Mundschutz mitzubringen 

 
Am Eingang 
 
➢ Händewaschen bei Betreten des Heimes! 
➢ Desinfektionsspender stehen am Eingang bereit und sind zu benutzen!  

➢ Bitte stehen lassen und nicht mitgehen lassen! 

➢ Hinweise zur Hausnutzung und Hygiene sind gut sichtbar angebracht 

➢ Zutritt/Eintritt ist so gesteuert, dass sich die neuen und vorherigen Gäste nicht im  

     Heim treffen können. 
 
Im Heim  
 

➢ Unabhängig von der Kapazität des Heimes sind vorerst nur mehrere Mitglieder  

   einer Familie oder maximal 2 Personen aus unterschiedlichen Haushalten bei  
   einer Buchung zugelassen.  (Anmerkung: S-H und HH erlauben zwei Familien,  
     höchstens 10 Personen.)  
➢ Eintragen der Heimbesucher mit allen erforderlichen Daten in das aktuelle  

    Heimbuch, 

➢ Verhaltensregeln werden durch Aushang am Eingang kommuniziert 

➢ Lesen der Benutzungsordnung für das Heim und der Corona-Hinweise,  

➢ Möglichst alle verfügbaren Flächen und Räume nutzen, um größtmöglichen 

    Abstand zwischen den Heimbesuchern sicher zu stellen 

➢ Verzicht auf Tischdecken und Deko auf den Tischen 

➢ Besteck, Gläser und Teller zum Essen selbst mit an den Tisch bringen (wenn das  

    Wetter es erlaubt, wird empfohlen Mahlzeiten außerhalb des Heimes einnehmen). 

➢ Auf den Sicherheitsabstand, ist auch bei Tisch achten. 

➢ Getränke (eigene) holt sich jeder Heimbesucher selbst zum Tisch  

➢ Abräumen des benutzten Geschirrs etc. nach dem Essen durch die jeweiligen  

    Heimbesucher selbst 

➢ Nach jedem Essen Reinigen von Geschirr und Besteck durch die Heimbesucher 

    und Einräumen in die entsprechenden Schränke.  

➢Mitgebrachte Geschirrtücher und Wischlappen mit nach Hause nehmen. 

➢ Danach reinigen der Arbeitsflächen und der benutzten GeräteONA-HYGIENE-
PLUS 



Toilette 
 
➢ Seifen- und Desinfektionsspender sind aufgestellt. Bitte nicht wegnehmen, 

     sondern nach Gebrauch stehen lassen. 

➢ Es werden keine wiederverwendbaren Handtücher, sondern Papierhandtücher 

     Eingesetzt.  (Anmerkung: Es sind nicht überall Spender vorhanden laut ASU).                           

➢ Die Duschen sind vorerst gesperrt und dürfen nicht benutzt werden! 

➢ Gründliche Reinigung von Toilette, Waschbecken und Fußboden nach Ende des  

    Aufenthaltes, spätestens aber nach 2 (zwei) Tagen durch die Heimbesucher! 

➢ Desinfizieren von Türklinken und Armaturen vor Ende des Aufenthalts 

 
Auf der Terrasse / Grill 
 

➢ Weitläufigeres Aufstellen der Terrassenmöbel, um den Mindestabstand 

einzuhalten 

 
In der Küche 
 

➢ Arbeitsbereiche entzerren, d.h. nur jeweils ein Heimbesucher ist mit 

     Essenszubereitung, Abwasch oder Abtrocknen beschäftigt 

➢ Mindestabstand einhalten oder Mund- und Nasenschutz tragen 

➢ In Armbeuge husten/ niesen 

➢ Häufiges gründliches Händewaschen 

 

Beendigung des Aufenthaltes im Heim 
 

➢ Vor dem Verlassen des Heimes sind die benutzten Räumlichkeiten gründlich zu  

    reinigen. Dies gilt insbesondere für die sanitären Anlagen, die Küche und die  
    Schlafräume. 

➢ Alle elektrischen Geräte und das Licht sind auszuschalten, ggf. ist der Stecker zu  

    ziehen. Die Kühlschranktür bleibt offen. 

➢ Die benutzten Papierhandtücher aus Küche und Bad sind in dafür  

    bereitgelegte Plastikbeutel zu füllen, mit nach Hause zunehmen und dort zu  
    entsorgen. 

➢ Die Aufenthaltsdauer und der zu entrichtende Übernachtungspreis werden in das  

    aktuelle Heimbuch eingetragen 

➢ Beim Verlassen des Hauses sind Türen und Fenster sorgfältig abzuschließen. Vor  

    der Abreise ist dies zu kontrollieren. 

➢ Der Schlüssel des Heimes ist wieder in den Schlüsselkasten zu hängen und mit  

    dem Bootsschloss zu verschließen.. 

➢ Der Heimwart kontrolliert das Heim stichprobenweise auf Einhaltung der  

    Hygienestandards. 


