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Corona - Empfang bei der JBS
Seit dem 9. August 2021 wurde in Frankreich der "Pass sanitaire" eingeführt. Dieser besteht
darin, dass für den Zutritt von den meisten öffentlichen Orte (Museen, Restaurants,...)
nachgewiesen werden muss, dass man entweder geimpft, genesen oder vor maximal 72
Stunden negativ getestet wurde. Der Nachweis muss mit einem einlesbaren QR-Code
versehen sein.
Laut der letzten vom französischen Staat angeordneten Maßnahmen werden die Kunden
bei Ihrer Anfahrt in der JBS gebeten, einen der folgenden Elemente vorzulegen:
o

Impfnachweis: Dieser ist nur gültig, wenn er den Abschluss eines
kompletten Impfschemas nachweist. Darüber hinaus muss das
Impfschema seit mindestens 15 Tagen abgeschlossen sein.
oder

o Einen negativen PCR-Test oder einen Antigentest, der höchstens 72 Stunden
vor Anreise vorgenommen wurde.

Sollte keines dieser beiden Dokumente vorgelegt werden, wird der Eintritt in der JBS
Niederbronn nicht zugelassen. Diese Maßnahme ist ab 1. Oktober auch für 12 bis 17 jährige
Kinder in Kraft getreten.
Sollte ein Kunde im Laufe des Aufenthalts trotzdem positiv getestet werden, wird
er/sie unverzüglich gebeten, sich in einem dafür vorgesehenen Zimmer zur
Absonderung zu begeben und möglichst zeitnah abgeholt werden um sich zu Hause in
die notwendige Quarantäne zu begeben.

Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten


Die Räumlichkeiten werden vor der Öffnung der Rezeption und der Unterkünfte
gründlich gereinigt. Die Reinigung der Räumlichkeiten erfolgt mit den üblichen
Verfahren als auch Produkten und mit Reinigungshandschuhen.



Der Boden sowie größere Oberflächen (Tische, Schreibtische) werden mindestens einmal
am Tag gereinigt.



Hinzu werden Oberflächen in Zimmern, Werkstätten und anderen Gemeinschaftsbereichen (z.B. Türklinken), welche häufig berührt werden, werden ebenfalls mindestens
einmal täglich desinfiziert.



In der Nähe von Empfangs- und Aktivitätsbereichen sind ausreichend Wasserstellen zum
Händewaschen vorhanden. Wenn nicht, wird hydroalkoholisches Gel zur Verfügung
gestellt.



Es wird sichergestellt, dass immer ausreichend Seife als auch Desinfektionsmittel
vorhanden ist.
Die Versorgung mit den für die Hygiene notwendigen Gegenstände und Produkten
ist vorrangig (Flüssigseife, einzelne Handtücher, nicht manuell zu öffnende
Mülleimer). Die Dauer des Händewaschens beträgt zwischen 20 und 30 Sekunden
inklusive eines ausreichenden Abtrocknens, vorzugsweiße mit Papierhandtüchern.



Die Fenster im Eingangsbereich der Herberge werden so oft wie möglich geöffnet um die
Luftzirkulation in den Aufenthaltsräumen als auch anderen Räumlichkeiten, die während
des Tagesverlaufs genutzt werden, gewährleisten zu können. (z.B. 10 bis 15 Minuten vor
der Ankunft, zwischen jeder Aktivität, während den Mahlzeiten und abends während der
Reinigung der Räumlichkeiten).

Die Zimmer


Die Zimmer werden täglich durchgelüftet.



Die Bettwäsche wird in einem angemessenen Waschgang (30 Minuten bei mindestens
60°C) gewaschen, einschließlich der Bettwäsche und der Bettbezüge sowie der Kissenund Matratzenschoner.



Nach der Abreise und vor der Ankunft eines neuen Kunden wird eine vollständige
Reinigung mit Desinfektion der Oberflächen durchgeführt.

Verpflegung


Die Verpflegung in dem dafür vorgesehenen Bereich wird bevorzugt. Die Zeiteinteilung
und der Zugang zu den Verpflegungseinrichtungen werden so gestaltet, dass das
Anstehen in der Schlange möglichst gering ist.



Bei der Organisation der Verpflegungszeiten werden die gemeinsam genutzten
Elemente, die den Kontakt und die Zusammenkunft erleichtern könnten, begrenzt.



Die Anordnung der Tische wird so gestaltet, dass derselbe räumliche Abstand wie im
Gesundheitsprotokoll für das Hotel- und Gaststättengewerbe eingehalten wird.



Die Hände müssen vor und nach den Mahlzeiten gewaschen werden.



Das Frühstück wird so organisiert, dass die Verwendung von Besteck durch mehrere
Personen vermieden oder auf ein Minimum beschränkt wird. Jeder Kunde muss
Desinfektionsmittel anwenden, bevor er/sie sich am Buffet bedient. Dieses Produkt ist
in unmittelbarer Nähe des Buffets bereitgestellt.



Der Boden als auch die Tische werden mindestens einmal am Tag gereinigt.
Die Tische werden außerdem nach jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel gereinigt.



Alle Oberflächen in der Küche, werden täglich mit Desinfektionsmittel gereinigt.

