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MERKBLATT CORONA FÜR REISE-LEITUNG 

Liebe Reiseleitungen, 

wir freuen uns das Ferienheim auch in Corona-Zeiten wieder für Gäste öffnen zu kön-

nen. Damit alles reibungslos klappt, sind wir auf die Unterstützung aller Reiseleitungen 

und Gäste angewiesen.  

Grundregel für die Öffnung ist die 3-G-Regel: geimpft, getestet, genesen.  

Da die Regelungen und Informationen zum Thema Corona ständig aktualisiert werden, 

bitten wir die Reiseleitungen sich selbständig über die zum Reisezeitpunkt geltenden 

Regelungen zu informieren. Folgende links können dabei helfen:  

https://www.oesterreich.gv.at  

https://www.auswaertiges-amt.de  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus 

oder für das Gebiet „Vorarlberg“ unter https://www.vorarlberg-alpenregion.at. 

Der cje-Verein fordert jedoch unabhängig von den oben genannten Regelungen 

von jedem Gast einen negativen Test (an offizieller Teststation) vor Reisebeginn 

(nicht älter als 24 Stunden vor Reiseantritt). Das Testergebnis ist der Reiselei-

tung vorzulegen (gilt auch digital). Bei einen positiven Test ist keine Anreise 

möglich. 

Bitte informieren Sie sich während Ihres Urlaubs selbständig, wo es evtl. Testmöglich-

keiten gibt.  

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 nehmen Sie FFP2-Masken mit auf Ihre Reise, falls Sie welche benötigen! 

Bitte folgende Vorgaben unbedingt beachten! 

1. cje-Corona-Erklärung

Jede Reiseleitung muss die „cje-Corona-Erklärung“ an seine Mitreisenden

(https://fontanella.cje-backnang.de/Corona-Erklaerung.pdf) rechtzeitig vor 

Reiseantritt ver-teilen. Diese muss jeder Gast/Familie ausfüllen und unterschrieben 

an die Reiselei-tung zurückgeben. Wird ein Kriterium der Erklärung nicht erfüllt, 

darf der Gast nicht an der Reise teilnehmen. In der Erklärung bestätigt jeder 

Mitreisende/jede Mitrei-sende u.a. einen offiziellen negativen Corona-Test gemacht 

zu haben. Bei einem positiven Testergebnis darf nicht angereist werden.

2. Krankheitssymptome Corona

Sollte bei einem Gast typische Krankheitssymptome von Corona während der Frei-

zeit/ dem Urlaub auftreten, wird empfohlen, diesen sofort zu isolieren, die Vorge-

hensweise auf den Hinweisschildern zu befolgen und ggf. schnellstmöglich 

abzurei-sen. Ein Fieberthermometer ist im Schrank im kleinen Aufenthaltsraum 

deponiert.

https://www.oesterreich.gv.at/
https://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus
https://fontanella.cje-backnang.de/Corona-Erklaerung.pdf


 

3. Meldung Corona-Fall 

Sollte der Fall, wie unter 2. auftreten, bitte sofort eine Info an den cje-Verein unter: 

buero@cje-backnang.de senden. 

Sollte sich später bestätigen, dass ein positiver Corona-Fall vorliegt, bitte neben der 

Information der zuständigen offiziellen Stellen auch sofort eine Information an den 

cje-Verein unter E-Mail: buero@cje-backnang.de. 

 

4. An- und Abreise 

Damit keine Überschneidung der Gruppen erfolgt und mindestens 4 Stunden Leer-

stand des Ferienheims gewährleistet ist werden die An- und Abreisezeiten neu 

festgelegt. Bitte die Zeiten einhalten! 

Anreise: ab 17:00 Uhr   Abreise: bis 13:00 Uhr 

 

5. Desinfektion 

Jeweils an den Eingängen steht Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion bereit. 

Ersatzmasken stehen nur für den Notfall zur Verfügung.  

 

6. Hinweisschilder 

Bitte beachten Sie die ausgehängten Hinweisschilder des Bundeslandes Vorarlberg 

am schwarzen Brett und Aushänge zum richtigen Händewaschen. 

 

7. Fassbier 

Während der Coronazeit wird aus Sicherheitsgründen kein Fassbier ausgeschenkt. 

Bitte Gläser und Flaschen möglichst kennzeichnen um eine Durchmischung zu 

vermeiden. Hierfür stehen Stifte zur Verfügung. 

 

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 „Flächendesinfektionsmit-

tel (einfach aufsprühen und trocknen lassen) sowie Desinfektionstücher, Desinfekti-

onsspray und Handschuhe zur Verfügung. 

 

Wir wissen, dass dies Zeit und Mühe kostet  

und danken im Interesse aller Gäste für Ihre Unterstützung! 
 

 

 

Arbeitskreis Fontanella (Stand: 22.06.2021) 
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