club junges europa e. v.
Ferienheim Fontanella  Kirchberg 13  A-6733 Fontanella
MERKBLATT CORONA
Liebe Reisegruppe,
wir freuen uns, das Ferienheim auch in Corona-Zeiten für unsere Gäste öffnen zu können. Damit alles reibungslos klappt und die Sicherheit aller gewährleistet wird, sind wir auf die Unterstützung aller
Reiseleitungen und Gäste angewiesen.
Einreise nach Österreich
Da die Regelungen für die Einreise nach Österreich und Informationen zum Thema Corona ständig
aktualisiert werden, bitten wir die Reiseleitungen sich selbständig über die zum Reisezeitpunkt geltenden Regelungen zu informieren (z.B. https://www.oesterreich.gv.at; https://www.auswaertigesamt.de; https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus oder für das Gebiet „Vorarlberg“ unter https://www.vorarlberg-alpenregion.at).

Anreise cje-Ferienheim
Ab 08. November 2021 gilt für die Öffnung der cje-Hütte die 2-G-Regel: genesen oder geimpft!
-> Es dürfen nur Erwachsene anreisen, die genesen oder geimpft sind!
Regelungen für Kinder und Jugendliche:
Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr in Begleitung eines Erwachsenen sind von der „Nachweispflicht“ ausgenommen und müssen somit kein Testergebnis vorweisen. Der Nachweis des Erwachsenen gilt.
Für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren gilt: genesen, geimpft oder aktuelle, serielle Tests (PCR-/Antigentests). Die Testintervalle müssen in einem sogenannten „Ninja-Pass“ dokumentiert werden. Unter
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/holiday-ninja-pass/?bpid=2446078022&nlid=2499961999&mid=2000232115&chk=FDLVJihSTm#lp-pomblock-1621

stehen detaillierte Informationen zur Verfügung sowie der Ninja-Pass zum Ausdrucken.

Ab 15 Jahren müssen auch Jugendliche über einen 2-G-Nachweis verfügen, um 2-G-Settings betreten zu dürfen.
Die Reiseleitung muss das Vorliegen einer der 2-Gs bei Anreise (vor Betreten des Hauses)
prüfen (Dokumente oder digitale Nachweise zeigen lassen). Alle Gäste (pro Person/Familie)
müssen das Dokument „cje-Corona-Erklärung“ ausgefüllt und unterschrieben mitbringen!
Die Reiseleitung ist für die Prüfung der 2-Gs und die Einhaltung des Präventionskonzeptes
auf der cje-Hütte verantwortlich.
Der cje-Verein fordert zusätzlich zu den oben genannten Regelungen von jedem Gast einen negativen Selbsttest vor Reisebeginn (nicht älter als 24 Stunden vor Reiseantritt). Der Selbsttest kann
auf Vertrauensbasis z.B. Zuhause durchgeführt werden. Das Testergebnis ist der Reiseleitung mit
dem Dokument „cje-Corona-Erklärung“ ebenfalls zu bestätigen. Bei einem positiven Testergebnis ist
keine Anreise möglich.
Auf der Hütte können die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Jeder Gast geht somit auf eigene Verantwortung mit seiner Gruppe in das Ferienheim.
Jeder Reiseleitung bleibt es überlassen, mit wie vielen Personen die Hütte belegt wird. Es wird empfohlen, jedes Zimmer nur mit einer Familie/einem Haushalt zu belegen.

Bitte nachfolgendes unbedingt beachten!
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1. Präventionskonzept
Bitte das cje-Präventionskonzept lesen, allen in der Gruppe vorstellen und beachten. Die Reiseleitung übernimmt während des Aufenthalts die Aufgabe des COVID-19-Beauftragten und ist für die
Einhaltung des Präventionskonzeptes verantwortlich. Bitte ausreichend FFP2-Masken/medizinische
Masken sowie Selbsttests (falls Testung notwendig) mitnehmen.
2. cje-Corona-Erklärung
Jede Reiseleitung muss die „cje-Corona-Erklärung“ an seine Mitreisenden (https://www.cje-backnang.de/fontanella/index.htm) rechtzeitig vor Reiseantritt verteilen. Diese muss jeder Gast/Familie
ausfüllen und unterschrieben an die Reiseleitung zurückgeben. Wird ein Kriterium der Erklärung nicht
erfüllt, darf der Gast nicht an der Reise teilnehmen.
3. Krankheitssymptome Corona
Sollte bei einem Gast typische Corona-Krankheitssymptome während des Aufenthalts im Ferienheim
auftreten, wird empfohlen, diesen sofort zu isolieren und einen Selbsttest durchzuführen. Für allgemeine Fragen steht die Telefonnummer 0800 555 621 zur Verfügung oder bei der Gesundheitsbehörde die Hotline 1450. (Ein Fieberthermometer ist im Fahrtleiterschrank im kleinen Aufenthaltsraum
deponiert).
4. Meldung Corona-Fall
Liegt ein positiver Coronatest vor, ist sofort die Gesundheitsbehörde unter der Hotline 1450 zu informieren. Von dort erhält man Information zum weiteren Vorgehen. Zur Information hängt das Informationsblatt „positiver Antigen-Test“ aus.
Bitte auch sofort eine Info an den cje-Verein unter: buero@cje-backnang.de senden.
Sollte sich zeitnah Zuhause ein positiver Corona-Fall bestätigen, bitte den cje-Verein informieren.
5. An- und Abreise
Aufgrund der Corona-Situation gelten folgende An- und Abreisezeiten:
Anreise: ab 17:00 Uhr
Abreise: bis 13:00 Uhr
Bitte die Zeiten einhalten!
6. Hygiene
Jeweils an den Eingängen steht Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion bereit.
Ersatzmasken stehen nur für den Notfall zur Verfügung.
Bitte regelmäßig lüften.
7. Hinweisschilder
Bitte beachten Sie die ausgehängten Hinweisschilder am schwarzen Brett und Aushänge zum richtigen Händewaschen.
8. Zusätzliche Desinfektion des Ferienheims
Das Ferienheim muss wie bisher vor Abreise komplett geputzt werden. Dazu dient die Checkliste
Seite 2 „Hat meine Gruppe alles ordentlich hinterlassen“.
Zusätzlich muss am Schluss die Reiseleitung das Haus (z.B. Türklinken, Griffe, sonstige Kontaktflächen) noch „desinfizieren“. Dafür steht „Flächendesinfektionsmittel (einfach aufsprühen und trocknen
lassen) sowie Desinfektionstücher, Desinfektionsspray und Handschuhe zur Verfügung.
Wir wissen, dass dies Zeit und Mühe kostet
und danken im Interesse aller Gäste für Ihre Unterstützung!
Wir bitten die Vorgaben genau zu befolgen, da angekündigt wurde,
dass vermehrt Kontrollen durchgeführt werden.
Arbeitskreis Fontanella (Stand: 04.01.2022)
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