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Hygienekonzept CVJM Tübingen e. V.  
Freizeitheim Mehrstetten 
 
1. Allgemeines  
 Für das Freizeithaus in 72537 Mehrstetten, Höhenweg 25 findet die jeweils aktuelle 

Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg Anwendung.    
Siehe hierzu auch:  
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-
corona-verordnung-der-landesregierung/ 
 

 Zum Zeitpunkt der Übergabe an den Mieter = Veranstalter übernimmt dieser die 
Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der jeweils geltenden Vorgaben 
aus Verordnung und diesem Hygienekonzept und informiert alle Gruppenmitglieder 
über die geltenden Anforderungen. Für das Haus ist unter Corona-Bedingungen eine 
Belegung nur mit max. 10 Personen zulässig.  
Ausnahme: alle Personen stammen aus einem gemeinsamen Haushalt, dann können 
bis zu 20 Personen Aufnahme finden   (z. B. Wohngruppen aus Kinderheimen). 
 

 Alle Personen tragen sich mit ihren Kontaktdaten in eine Teilnehmerliste ein und 
bestätigen damit, dass sie in den vergangenen zwei Wochen nicht wissentlich in 
Kontakt mit Corona-Infizierten Personen waren, selbst nicht erkrankt sind und auch 
keine Symptome wie trockener Husten, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns 
oder Fieber aufweisen. 
 

 Für den Fall, dass während der Mietdauer Corona Verdachtsfälle auftreten, finden 
Sie die Telefonnummern der Ärzte und des Krankenhauses in unserem Hausordner.  
Bestätigte Erkrankungen müssen unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt in 
Reutlingen gemeldet werden. 
 

 Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregeln. Sie sind auf Tafeln im Haus 
prägnant und übersichtlich dargestellt. 
Im Haus sind bei Übergabe an den Mieter die Tische, Arbeitsflächen in der Küche, 
sanitäre Einrichtungen, Armaturen, Tür- und Fenstergriffe usw. desinfiziert. 

 
2. Räume  
 Großer Schlafraum im Obergeschoss (max. 6 Personen) 

Hier können auf der linken und der rechten Seite des Ganges jeweils drei Schlaf-
plätze mit Abstand zueinander genutzt werden, also jeweils vorne, hinten und in der 
Mitte. 
 

 Kleiner Schlafraum im Obergeschoss ( max. 2 Personen) 
Hier steht jeweils ein Schlafplatz auf der linken und der rechten Seite zur Verfügung 
 

 Zwei Einzelzimmer 
Bei den Einzelzimmern gibt es keine Einschränkung 
 
Grundsätzlich sollten - soweit das die Witterung zulässt – nachts in den Schlaf-
räumen die Fenster gekippt bzw. leicht geöffnet bleiben. 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-der-landesregierung/


Seite 2 von 2 
 

                                                                
 20. Oktober 2020 Version 2.0 

 
 Tagesraum im Erdgeschoss (maximal 10 Personen) 

Bei der Aufstellung der Tische und Stühle ist auf ausreichenden Abstand zwischen 
den einzelnen Plätzen zu achten. Der Raum sollte regelmäßig, spätestens nach 20 
min., gelüftet werden. Bei Unterschreitung der Abstände sollten grundsätzlich 
(außer während der Mahlzeiten) Alltagsmasken getragen werden.  
 

 Küche (bei mehr als einer Person in der Küche Maske tragen) 
Für die Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten gelten die allgemeinen 
Hygieneregeln. Die Zubereitung sollte nur durch zuvor benannte Personen erfolgen.  
 

 Waschraum im Erdgeschoss (max. 2 Personen gleichzeitig) 
Um ausreichenden Abstand zu gewährleisten, können nur das vordere und das 
hintere Waschbecken genutzt werden.  
Die Waschbecken und Armaturen müssen täglich mehrfach durch eine dafür 
beauftragte Person gereinigt und desinfiziert werden.  
Keine Gemeinschaftshandtücher zum Hände abtrocknen zulassen! 
 

 Toiletten im Erdgeschoss 
Für die beiden Einzeltoiletten gibt es keine Einschränkungen. Sie müssen jedoch 
täglich mehrfach durch die dafür beauftragte Person gereinigt und desinfiziert 
werden. 
 

 Duschraum im Untergeschoss ( nur 1 Person) 
Der Duschraum kann wegen der räumlichen Enge im Vorraum nur durch jeweils 
eine Person genutzt werden. Ausnahme hiervon sind zwei Personen aus einem 
gemeinsamen Haushalt. Die Belegung des Duschraumes kann außen an der Tür 
angezeigt gemacht werden. 

 
 Clubraum im Untergeschoss (max 6 Personen) 

Bei der Aufstellung der Tische und Stühle ist auf ausreichenden Abstand zwischen 
den einzelnen Plätzen zu achten. Bei Unterschreitung der Mindestabstände wird das 
Tragen von Mund-Nasen-Masken empfohlen. Der Raum sollte regelmäßig, spätestens 
nach 20 min., gelüftet werden. 

 
 Verkehrsflächen, Gänge und Treppen 

Gänge und Treppen frei halten, keine Grüppchenbildung oder Warteschlangen z. B. 
vor den Toiletten und dem Waschraum.   

 
3. Außenbereich  
 Außerhalb des Grundstückes und auf der zum Haus gehörenden Wiese mit der 

Feuerstelle gelten die Anforderungen für öffentliche Bereiche. Dies betrifft 
insbesondere auch die maximale Personenzahl in Ansammlungen sowie das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz. 

 
Das Hygienekonzept wurde erstellt vom Vermieter, dem CVJM Tübingen e.V.  
Gartenstrasse 81, 72074 Tübingen 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte vor Ort an die Hausverwalterin oder unter Tel.  
0157 53531382 an den Koordinator des Mehrstettenteams.  
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