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Sicherheits- und Hygienekonzept der 

STUMM Kommunikation Betriebs GmbH & CO. KG 

 

Allgemein:  

Hygiene hat bei der STUMM Kommunikation Betriebs GmbH & Co. KG schon immer 

oberste Priorität. Um der aktuellen Situation gerecht zu werden wurden die 

Hygienerichtlinien weiter verschärft und alle Rahmenbedingungen umgestellt, um ein 

Maximum an Sicherheit für Gäste und der Mitarbeiter der STUMM Kommunikation Betriebs 

GmbH & Co. KG sicherzustellen. 

- Alle Mitarbeiter sind über die notwendigen Hygienerichtlinien geschult 

- Alle Reinigungsarbeiten werden intensiviert 

- Jede Menschenansammlung wird vermieden 

- Immer, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, 

tragen unsere Mitarbeiter einen Mund-Nasen Schutz  

- Berührungen (Händeschütteln oder Umarmungen) werden untersagt 

- Mehrfachbelegungen von Räumen werden vermieden 

 

Homeoffice 

- Mitarbeiter, die ihre Arbeit im Homeoffice erledigen können, erhalten dazu nach  

Möglichkeit durch Ausstattung mit einem Computer / Laptop  

- Auszubildende dürfen, wenn ihr Präsenzunterricht in der Berufsschule nicht stattfindet, 

ihre Aufgaben im Homeoffice bearbeiten 

 

Schutzabstand 

- Die Verkehrswege (Türen) sind dort, wo es möglich ist, wie Einbahnstraßen und in Ein- 

und Ausgänge aufgeteilt 

 

Sanitärräume und Pausenräume 

- Hautschonende Flüssigseifen und Handtuchspender mit Einmalhandtüchern sind in 

ausreichender Menge zur Verfügung gestellt 

- An allen Waschbecken hängen Anleitungen zum richtigen Händewaschen (mind. 30 

Sekunden) 

- Mindestabstand von 1,5 Metern sind einzuhalten 

- Täglich erfolgen gründliche hygienische Reinigungen mit verkürzten 

Reinigungsintervallen am Tag verteilt mit entsprechendem Reinigungsprotokoll 
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- Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Pausenraum aufhalten darf, ist unter 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m begrenzt. Dazu muss ab 4 Personen das 

Fenster geöffnet werden. Auch sonst wird durch regelmäßiges Lüften der 

Luftaustauch nach außen intensiviert. 

 

Lüftung 

- Büroräume, Pausenräume, Hotelzimmer und Restaurant werden regelmäßig gelüftet 

(mind. 3 x am Tag). 

 

Zutritt betriebsfremder Personen 

- Die Anzahl der betriebsfremden Personen wird auf ein Minimum reduziert.  

- Gegenüber Lieferanten (Warenannahme etc.) ist das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes obligatorisch.  

- Die betriebsfremden Personen werden ebenfalls auf das Einhalten der 

Mindestabstände/ Hygienerichtlinien hingewiesen. 

 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

- Symptome wie Fieber, Husten und Atemnot können ein Anzeichen für eine Infektion 

mit dem Coronavirus sein. Bei jedem Dienstantritt wird an der Stempeluhr Fieber mit 

einem Infrarot-Fiebermessthermometer gemessen. Bei einer Temperatur von mehr als 

37 Grad C. wird vor dem Betreten der Geschäftsräume die Geschäftsleitung 

angerufen und Mitteilung erstattet. 

- Mitarbeiter mit den oben genannten Symptomen werden aufgefordert das 

Betriebsgelände umgehend zu verlassen. Bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts 

erfolgt ist, gilt der Mitarbeiter als arbeitsunfähig 

- Beim Auftreten einer bestätigten Infektion werden Kontaktpersonen, der Kategorie 1 

(die mehr als 15 min Kontakt Angesicht zu Angesicht hatten) identifiziert und in 

Quarantäne geschickt. 

- Weitere Kontaktpersonen z.B. der Kategorie 2 (die im gleichen Raum wie die Person 

waren, aber nicht direkt Angesicht zu Angesicht) werden unverzüglich mit dem 

Infizierten gemeinsam ermittelt und ebenfalls benachrichtigt und werden ggf. in 

Quarantäne geschickt 

 

Mund- Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung 

- Den Mitarbeitern werden Handschuhe, Desinfektionsmittel und falls nicht vorhanden 

Mundschutz zur Verfügung gestellt. 
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Unterweisung und aktive Kommunikation 

- Schutzmaßnahmen wurden erklärt und Hinweise verständlich (durch Hinweisschilder, 

Aushänge und Bodenmarkierungen) gemacht - sowohl für die Mitarbeiter als auch 

Kunden/ Gäste 

- Auf die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln 

(Abstandsgebot, “Hust- und Niesetikette”, Handhygiene, …) wurde hingewiesen und 

den Mitarbeitern dazu eine schriftliche Information ausgehändigt. 

 

Eingangsbereiche 

- Türen stehen zu den Stoßzeiten offen 

- An allen Eingangsbereichen auf dem Hof sind direkt nach dem Eingang 

(kontaktfreie) Desinfektionsmittelspender installiert/ aufgestellt. Dazu gehören 

u.a. (je nach Belegung werden weitere zukünftig genutzte Räume ebenfalls 

ausgestattet): 

 

o Empfang/Rezeption 

o Restaurant “Die Werkstatt” 

o Tagungsgebäude “Jungviehstall” 

o Tagungsgebäude "Schafstall" 

o Eingang zur Stempeluhr 

 

Empfang/ Check-IN/ Check-Out 

 
- Großer, durchlüfteter Bereich 

- Spuckschutzwand aus Plexiglas zwischen Rezeptionsmitarbeiter - Gast 

- Abstandsmarkierungen auf dem Boden mit 1,5 m Markierung 

- Hinweisschild „Bitte Abstand halten" 

- Bevorzugen von kontaktlosen Zahlungen - alle Karten 

Freigabe ohne Unterschrift bis 50 Euro bei 

kontaktlosem Zahlen 

- Desinfektion aller Zimmerschlüssel vor Ausgabe 

- Stifte für die Gäste zum Unterzeichnen der Anwesenheitsliste/ der Gästeinformationen 

werden unterteilt in „frisch desinfiziert“ und „benutzt“ und dementsprechend 

behandelt. 

 

Zimmer 

- Desinfektion von allen Lichtschaltern/ Griffen bei jeder Reinigung 

- Lüften der Zimmer während der gesamten Reinigungszeit von ca. 30 Minuten mit 

ganz geöffnetem Fenster (nicht gekippt!) -wo möglich mit Durchzug 

- Wechsel der Reinigungslappen nach jedem Zimmer 

- Mitarbeiter tragen Mund- und Nasenschutz 
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Unterhaltsflächen/ Öffentliche Toiletten/ Hygiene 

 
- Mindestens ein Mitarbeiter ist täglich mit der Desinfektion von Türgriffen etc. eingeteilt.  

- Reinigung der öffentlichen Toiletten morgens, mittags, abends (7.00-20.00 Uhr) 

- Reinigungspläne der Sanitäranlagen sind vor Ort 

 

  

Gastronomie/ Restaurants 

- Reduzierung der Restaurantkapazität um 50% zur Sicherstellung des Mindestabstands 

- langes Lüften der Gastronomieräume vor und nach den Mahlzeiten 

- Immer wenn es das Wetter zulässt: Nutzung der Außengastronomie 

- Auf das Frühstücksbuffet wird verzichtet. Stattdessen a la carte Frühstück 

- Mindestabstand zwischen den Tischen von 2 m 

- Einhaltung der max. möglichen Hausstände pro Tisch 

- Platz besetzt - Platz frei Regel (Stuhl bleibt dazwischen als Abstandshalter stehen) 

- Menü anstelle von Buffet Mittag/ Abend 

- Getränke werden pro Gast serviert 

- Verzicht von Salz- und Pfefferstreuer auf dem Tisch (Tütchen auf Nachfrage) 

- Besteck wird mit Handschuhen eingedeckt  

- Ausschließlich verwenden von Papierservietten (einmal) 

- Servicemitarbeiter servieren mit Mund- und Nasenschutz 

- Bei jedem neuen Vorgang wechselt Mitarbeiter die Handschuhe 

- Die Gäste füllen bei jedem Aufenthalt in den gastronomischen Räumlichkeiten 

einen Datenerfassungsbogen aus (Name, Adresse, Telefonnummer, Beginn/ Ende 

des Aufenthalts, Tischnummer, Name der Servicekraft). Dieser Bogen wird nach 

dem Aufenthalt wieder eingesammelt und für max. 4 Wochen sicher verwahrt und 

anschließend vernichtet. 

 

Tagungsräume 

- Hinweisschild ,,Abstand halten" 

- Zuteilung extra großer Tagungsräume (eine Raumkategorie größer als üblich) 

- Stuhl frei - Stuhl belegt Regel (Stuhl bleibt als Abstandshalter stehen) 

- Auf den Gängen Desinfektionsmittel 

 

Kaffeepausen 

- Abräumen findet nach den Kaffeepausen statt 

- Alle Snacks sind einzeln abgepackt/ abgefüllt 

 

 

Stand: 11.06.2020 - BS/ CR 


