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Hygienekonzept Ski-Club Ewersbach
Das folgende Hygienekonzept regelt die Vorgänge für die Hüttenöffnung ab November
2021 mit der Einführung der Stufe 1 der Hospitalisierungsinzidenz. Für eine Vermietung ist
der Mieter verantwortlich. Er hat ein eigenes Konzept zu erstellen und einzuhalten. Im
Allgemeinen wird auf der Skihütte das 2-G-Modell (geimpft und genesen). Als Möglichkeit
besteht ein 2-G-Plus-Modell (geimpft und genesen mit aktuellem Negativtest) anzuwenden,
um auf die Maskenpflicht und den Abstand zu verzichten. Im folgenden Anhang sind
relevante Punkte zur Einhaltung der Hygienevorgaben aufgeführt:
2-G-Modell
• Im Rahmen der regulären Hüttenöffnung am Sonntag gilt die 2-G-Regel im gesamten
Hüttenbereich
• Schulpflichtige Kinder bis 18 Jahren dürfen mit dem Testheft der Schule in den 2-GBereich, Impfunfähige mit ärztl. Attest und gültigem Negativnachweis ebenso
• Personen ohne Nachweis können in der Außengastronomie bewirtet werden
• In der 2-G-Regel gilt die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz und ein Abstand zu fremden
oder anderen Haushalten von 1,5m einzuhalten
• Als MNS gilt eine Maske nach Vorgabe FFP2, KN95 jeweils ohne Ausatemventil oder
eine medizinische Maske (OP-Mundschutz)

Wirte/Helfer des Ski-Clubs:
• Wirte, die unter die 2-G-Regel fallen, können im nicht öffentlichen Bereich normal
bewegen. Begeht man den 2-G-Bereich, dann ist ein MNS zu tragen
• Die Wirte haben die Nachweise jeden Gastes zu kontrollieren
• Nach jedem Kontakt mit einem Gast sollen die Hände desinfiziert werden
• Jeder Wirt/Helfer hat vor seinem Dienst eine grundlegende Einweisung zu erhalten
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ANHANG
Regeln der Händedesinfektion:
• Die Desinfektion sollte stets mit trockenen Händen durchgeführt
werden
• Den Pumpspender dabei möglichst nicht mit den Händen, sondern den Unterarmen
oder Ellenbogen betätigen
• Eine Hohlhandvoll oder mindestens 3 – 5 ml Desinfektionsmittel in den Händen nach
beiliegendem Schema verreiben
• Die Hände müssen bei Einreiben mindestens 30 Sekunden feucht benetzt bleiben,
ansonsten sollte man noch einmal Desinfektionsmittel nehmen
• Bei regelmäßiger Desinfektion der Hände sollte eine Handcreme zur Hautpflege
vorhanden sein
• Angebrochenes Händedesinfektionsmittel ist mit Öffnungsdatum zu versehen, ein
Austausch sollte dann 6 Monate nach Anbruch spätestens erfolgen
• Die Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich, WC und Küche sind
abschließend mit dem Flächendesinfektionsmittel äußerlich zu wischen
• Die Desinfektionsmittelspender sollten bei sichtlicher Verunreinigung oder einmal im
Monat gereinigt werden, damit sich kein Biofilm für Resistenzen bildet
• Ablauf einer korrekten Händedesinfektion:

