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Zusatz zum Hygienekonzept und  Informationsschreiben für das Schullandheim 
Obersteinbach 
 
!!! Dieses Informationsschreiben ist am Anreisetag an die Heimleitung/stellv. Heimleitung 
abzugeben!!!! 
 

 Ab Betreten des Hauses besteht Mundschutzplicht, ebenso bei Bewegungen im Gebäude. Der 
Mundschutz darf im Speisesaal erst am Sitzplatz abgenommen werden, beim Nachholen von Speisen 
und beim Verlassen des Speisesaals ist vor dem Aufstehen der Mundschutz anzulegen. In den 
Klassenräumen ist der Mundschutz erst am Platz abzunehmen. Beim Betreten der Schlafräume kann 
der Mundschutz abgenommen werden, beim verlassen muss er wieder angelegt werden. 
 

 Beim Betreten und Verlassen des Hauses, vor und nach  Betreten des Speisesaals, ebenso beim 
Betreten und Verlassen der Turnhalle: Hände desinfizieren! 
 

 Im Schullandheim besteht Hausschuhplicht, die Straßenschuhe bitte im Schuhraum (in der 
Eingangshalle) abstellen. 
 

 In der Turnhalle nur Turnschuhe tragen. 
 

 Die Bettwäsche liegt für Sie schon im Zimmer bereit. Mitbringen von eigener Bettwäsche ist nicht 
erlaubt. 
 

 Am Abreisetag sind die Zimmer nach Absprache vor oder nach dem Frühstück zu räumen, 
die abgezogene Bettwäsche wird am aus ausgeschilderten Platz abgelegt. 
 

 Die Mülleimer in den Zimmern, werden durch die Beleger täglich spätestens vor dem Abendessen 
geleert (in die Mülleimer die im Flur in jedem Stockwerk stehen), diese Zentralen Mülleimer werden 
durch das Personal entleert. 
 

 Unser Haus verfügt über keine öffentlichen Toiletten, somit sind alle Toiletten im Haus geöffnet. 
 

 Die Zimmer in unserem Haus verfügen über keine Nasszelle (Ausnahme Lehrer-/Betreuerzimmer) 
sondern Gemeinschaftssanitäranlagen mit Waschbecken, Toiletten und einer Dusche 

 Die Waschbecken bekommen wie die Zimmer eine farbige Markierung, somit hat jedes 
Zimmer sein eigenes Waschbecken. Es wird nur jedes zweite Waschbecken belegt um den 
Abstand zu gewährleisten. 

 Jeder Sanitärbereich verfügt über 2 abgeschlossene Toiletten, bitte nach Möglichkeit nur 
einzeln nutzen. 

 In den Jungsbädern befinden sich drei Urinale, das mittlere wird gesperrt um auch hier den 
Abstand zu gewährleisten 

 Die Nutzung der Dusche/Duschzeiten sind vorab festzulegen. 
  Durch das Personal ist eine desinfizierende Reinigung jeder Gemeinschaftssanitäranlagen 

inkl. Dusche nur einmal, maximal zweimal möglich. Schnelldesinfektion,  Handschuhe und 
Mundschutz stehen in der Gemeinschaftssanitäranlage für Sie bereit (Hygienebox), wenn 
durch das Personal schon gereinigt wurde und im Anschluss jemand geduscht hat. 

 

 Der Speisesaal wird nach jeder Mahlzeit vom Personal desinfizierend gereinigt. Die Klassenzimmer 
werden einmal täglich durch das Personal desinfizierend gereinigt. Falls Sie sich zwischenzeitlich im 
Speisesaal/Klassenzimmer aufhalten, steht für Sie eine „Hygienebox“ zur Verfügung um die 



Tische/Stühle vor dem verlassen zu reinigen. Ebenso bitte nach Nutzung des Kickers. Vor der Nutzung 
des Kickers Hände desinfizieren nicht vergessen! 
 

 Einer gleichbleibenden Gruppe von bis zu 10 Personen, ist es erlaubt im Speisesaal am Tisch 

ohne Mindestabstand zu sitzen. Im Klassenzimmer müssen die Abstände aber eingehalten 

werden. Wir haben die Tische und Stühle so gestellt, dass die geforderten Abstände gewährt 

werden. Bitte verändern Sie diese Stellung nicht. Wir bitten Sie im Speisesaal und 

Klassenzimmer  immer denselben Platz einzunehmen. 

 

 Die Essensausgabe findet als Bedienbuffet statt. Bitte nach Tischgruppen aufstehen und 

abholen. 

 

 Die Geschirrrückgabe erfolgt erst, nachdem alle mit dem Essen fertig sind. Dabei bitte auch 

auf Abstände achten. Ein Servierwagen dafür steht im Speisesaal bereit. 

 

 Essenszeiten: 
 Frühstück: 8.00 Uhr 
 Mittagessen: 12.00 Uhr 
 Abendessen: 18.00 Uhr 

(Die Essenszeiten können in Ausnahmen geändert werden, dies ist im Vorfeld mit der 
Heimleitung zu besprechen) 

 
 

 Die Laufrichtung im Speisesaal ist als Rundweg ausgeschildert. 
 

 Zu den Mahlzeiten werden immer Getränke gereicht. Zwischen den Mahlzeiten nutzten Sie bitte den 
Getränkeautomaten (der Automat nimmt nur Münzen) in der Eingangshalle, Sie können sich auch in 
Ihrer eigenen Trinkflasche Leitungswasser abfüllen oder bringen selbst Getränke von Zuhause mit. 
 

 Bitte beachten Sie immer den Mindestabstand, auf den Laufwegen, in den Klassenzimmern und im 
Speisesaal! 

 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum:____________________ 
 
 
 
Unterschrift:__________________________ 
(ggf. Erziehungsberechtigter) 

 
 
 


