Liebe Hostelgäste,
in diesen ungewöhnlichen Zeiten gibt es ein paar Dinge bei uns zu
beachten. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Regeln
ändern sich zu weilen. Wir aktualisieren die Informationen nach
Kenntniserlangung.
Momentan gilt:
● in öffentlichen Bereichen des Hostels müssen Gäste ab dem
15. Geburtstag eine FFP 2 Maske, bis zum 15. Geburtstag eine
Mund-Nase-Bedeckung tragen
● gültige Kontaktbeschränkungen sind einzuhalten
● Gäste,
die im Verhältnis zueinander nicht zu demselben
Hausstand gehören, dürfen nicht zusammen in einem Zimmer
oder einer Wohneinheit untergebracht werden.
● die Abstandsregel von 1,5 m ist einzuhalten
Zur Anreise wird benötigt:
● Genesenennachweis durch amtlichen PCR oder PoC-PCR Test,
mindesten 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegend
● oder PCR oder POC-Antigentest nicht älter als 24 Stunden
(Voraussetzung ist, dass Übernachtungsgäste bei Anreise sowie
jede weitere 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen)
● oder Impfpass mit Eintragung der vollständigen Impfung gegen
COVID 19; seit der zweiten Impfung müssen mind. 14 Tage
vergangen sein; Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom
Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoffen erfolgt ist
● in
deutscher, englischer, französischer, italienischer oder
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form
● die Testpflicht gilt nur für rein touristische Übernachtungen
Testmöglichkeiten in Würzburg findest Du in dieser Übersicht.
.
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Nicht übernachten und betreten dürfen das Hostel:
●

●

●

Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19Fällen hatten oder eine nachgewiesene SARS-CoV2-Infektion
haben
oder aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme
unterliegen
oder mit COVID-19 assozierte Symptome aufweisen

Solltest Du während des Aufenthalts Symptome entwickeln, musst
Du unverzüglich abreisen und darfst die gemeinschaftlich
benutzten Räume nicht betreten. In diesem Fall informierst Du die
Rezeption am besten telefonisch oder per Email. Falls gewünscht
können wir gerne einen Arzt vermitteln
Was geht, was nicht?
●

●

●

●

●

Unser tägliches Socializing Programm können wir momentan
leider nicht anbieten, arbeiten aber an Alternativen
Die Gästeküche ist offen, Regeln zu Abstand und
Kontaktbeschränkung sind einzuhalten.
Für die bettenweise Übernachtung in Mehrbettzimmern haben
wir, enstprechend der aktuellen Bedingungen, ein
Hygienekonzept erarbeitet.
Anreisen unterliegen der jeweils gültigen
Coronavirus-Einreiseverordnung der Bundesregierung.
Über die aktuellen Fallzahlen in Europa und Deutschland kannst
Du Dich auf der Seite des Robert-Koch-Instituts informieren.
Einfach und kontaktlos mit Karte oder dem Bezahllink zahlen
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Unser Schutz- und Hygienekonzept
Um Dir einen möglichst sicheren Aufenthalt zu ermöglichen
haben wir ein Hygienekonzept erstellt. Wir haben jeden Stein
umgedreht, alle Arbeitsabläufe einzeln betrachtet und Risiken
bewertet um für alle, Mitarbeiter und Gäste, einen bestmöglichen
Schutz zu gewährleisten.

●

●

Wir reinigen und desinfizieren jedes Zimmer vor einer
Neuanreise
Hygienisch einwandfreie Wäsche unserer
zertifizierten Wäscherei

●

Schutzscheibe an der Rezeption

●

Lüftungskonzept im öffentlichen Bereich durch CO2 Messung

●

Zusätzliche Desinfektionen von stark genutzten Bereichen

●

Tägliche Desinfektion der Mehrbettzimmer

●

Desinfektionsmittelspender in öffentlichen Bereichen

Seite 3/3 Stand: 20.05.21

