
Sicher   
     & gut!

Klassenfahrten während der
Corona-Schutzmaßnahmen:

Willkommen in HESSEN 



Nähe, Gemeinschaft und Teamerlebnisse: 

Gerade jetzt ist genau das wichtig, wofür 

unsere Klassenfahrtprogramme seit langem 

stehen. Kinder und Jugendliche treffen die 

Einschränkungen durch die Corona-Pande-

mie hart. Ihnen fehlen Begegnungen mit 

Gleichaltrigen und Bezugspersonen außer-

halb der Familie, soziales Lernen und die 

Gemeinschaft, die sie durch den Schulalltag 

trägt. Klassenfahrten sind ein wichtiges 

Mittel, um hier gegenzusteuern und den 

Kindern stärkende, motivierende Erfahrun-

gen zu ermöglichen.

Wir haben tragfähige Konzepte entwickelt, 

wie Klassenfahrten auch unter den aktuellen  

Bedingungen stattfinden können. Manches 

ist vorübergehend etwas anders als ge-

wohnt. Aber eins bleibt gleich: Wir schaffen 

sichere Rahmenbedingungen, damit Ihre 

Klasse wertvolle Erfahrungen sammeln und 

zu einem Team zusammenwachsen kann. 

Ausführliche Informationen zu unserem  

Hygienekonzept finden Sie ab Seite 5.

DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK 
LANDESVERBAND HESSEN E.V. 

Mühlweg 18 | 61348 Bad Homburg 
Tel. 069 60913-33 | Fax 069 60913-933 
info-hessen@jugendherberge.de 
hessen.jugendherberge.de

Telefon 069  60913-33

Mehr Infos unter

djhhessen.de/klassenfahrt/ 

hygienekonzept

montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
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Mit Sicherheit viel erleben: 
Die Jugendherbergen wissen 
seit 111 Jahren, wie’s geht!

https://hessen.jugendherberge.de/klassenfahrten/hygienekonzept/


Klassenfahrten für Abenteuerlustige

Spiel, Sport, Natur, Phantasie, Abenteuer – Lernen kann so  
abwechslungsreich sein, dass man es gar nicht mitbekommt.  
Als außerschulischer Lernort bieten wir Erlebnisprogramme an,  
die gezielt soziales und ökologisches Lernen ermöglichen. 

Teamtraining ist einer unserer Schwerpunkte. Unter Anleitung 
erfahrener Teamer sammeln die Kinder und Jugendlichen Er-
fahrungen, bei denen sie ganz neue Seiten an sich und anderen 
entdecken. Den Teamgeist. Das Vertrauen in die Gruppe.  
Die Klasse wächst zusammen, das Selbstvertrauen wächst mit.

Unsere „Bildungslandschaft“
 
Sportlich, kreativ oder naturbezogen: Hier findet jede Klasse das 
passende Programm – ob erlebnispädagogisch ausgerichtetes 
Abenteuercamp oder musisch-kreativer Workshop, ob regional-
geschichtliche Entdeckungsreise oder Ökologieprojekt.

Alle Jugendherbergen in Hessen sind für Klassenfahrten bestens 
geeignet. Einige Häuser haben sich mit ihrem Angebot darüber 
hinaus auf Bildungsschwerpunkte spezialisiert:

 Umwelt|Jugendherbergen
 fördern ökologisches und soziales Lernen  
 auf facettenreichen Wegen.

 Aktiv und Fit|Jugendherbergen
 verknüpfen ausgewogene Ernährung,  
 Bewegung und Entspannung mit  
 sozialem Lernen.

 Kultur|Jugendherbergen 
 vermitteln vielerlei Kulturerlebnisse auf 
 selbstbestimmte und spannende Art.

Gemeinsam 
stark werden

Themenwelten

Umwelt & Natur

Nichts wie ab nach draußen! Lassen Sie sich beim 
Radeln den Wind um die Nase wehen oder paddeln  
Sie durch idyllische Flusstäler. Machen Sie im Wald 
Begegnungen der „tierischen“ Art und staunen Sie 
mit Ihrer Klasse im Umweltlabor, wenn die Natur 
eines ihrer vielen Geheimnisse preisgibt.

Kultur & Gesellschaft

Entdecken Sie die kulturelle Vielfalt zwischen Nord-
see und Sauerland! Gehen Sie auf Zeitreise zwischen 

„Gestern“ und „Heute“ oder probieren Sie sich mit 
Ihren Schülern beim Theaterspiel, Malen oder Foto-
grafieren aus. Musisch-kreative Workshops bringen 
manch ein verborgenes Talent ans Licht. Gesellschafts- 
politische Themen laden zum Mitdiskutieren ein.

Gesundheit & Sport

Wir setzen Ihre Klasse in Bewegung – beim Paddeln,  
Surfen, Klettern, Biken und vielem mehr. Wer schafft 
es, auf der Slackline obenauf zu sein – und auch zu 
bleiben? Und welche Art von Ernährung liefert genug  
Energie für einen erlebnisreichen Tag? Speziell aus- 
gebildete Teamer sorgen stets für die richtige Balance 
zwischen Spannung und Entspannung. Und unsere 
Teamtrainings machen aus Ihrer Klasse eine einge-
schworene Gemeinschaft!
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Bei unseren perfekt organisierten Programmen sind neue  
Erkenntnisse stets mit viel Spaß verbunden. Wir unterstützen 
die Lehrer und holen das Beste aus den Kindern und Jugend- 
lichen heraus: den Teamgeist! 

Auf die besonderen Anforderungen der Pandemie-Situation sind 
unsere Jugendherbergen bestens vorbereitet. Alle Teamer und 
Trainer haben eine Schulung zu den Themen Hygieneregeln  
und Schutzmaßnahmen durchlaufen. Gibt es neue Erkenntnisse 
und Vorgaben, werden unsere Mitarbeiter*innen informiert  
und bei der Umsetzung angeleitet.

Neue Situation – neue Ideen

Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnah-
men. Wir haben die derzeitige Lage zum Anlass genommen,  
unsere Klassenfahrtprogramme nicht nur aktuellen Sicherheits-
erfordernissen anzupassen, sondern auch viele neue Ideen zu 
entwickeln. So haben wir inzwischen einen großen Fundus an  
Aktionen, die wir unter Einhaltung der empfohlenen Schutzmaß-
nahmen ohne Abstriche beim Spaß durchführen können. Die  
Wirkung auf die Klassengemeinschaft ist teilweise sogar stärker.

Ein richtig gutes Team werden – mit Sicherheit

Bei der Auswahl von Programmpunkten setzen wir den Schwer-
punkt vorübergehend auf kontaktlose Varianten. Bei Teamtrai-
nings etwa verzichten wir auf Aktionen, die die Gemeinschaft 
über körperliche Nähe stärken und setzen stattdessen auf ver-
bale Kommunikation, Problemlösungsaufgaben und Teamspiele: 
zum Beispiel „Laufendes A“, „Blindenführung“ und „Countdown“. 
Die Pflicht zum physischen Abstandhalten lässt die Themen 
„Nähe“ und „Gemeinschaft“ noch präsenter für die Schülerinnen 
und Schüler werden. Die aktuelle Situation führt der Klasse  
eindrucksvoll vor Augen, wie wichtig der Zusammenhalt im  
Team ist – und dass einer für den anderen einsteht.

JETZT GEHT‘S 
los!

Schutzmaßnahmen
Alle Programme finden in festen Gruppen und draußen 
an der frischen Luft statt. Sie werden vorübergehend 
möglichst kontaktfrei gestaltet – etwa Kletteraktionen: 
Knoten an einem Seil zur Gruppensicherung ordnen wir 
zum Beispiel im entsprechenden Abstand an und verzich-
ten auf das Klettern in Paaren. 

• Alle Schüler*innen und Lehrkräfte werden vor Beginn 
des Programms über die Schutz- und Hygieneregeln 
informiert. 

• Alle Verhaltensregeln – Abstand, Hust- und Nieseti-
kette, Hygieneregeln – hängen im Eingang aus. 

• Die Aktivitäten finden hauptsächlich draußen statt. 
Die Jugendherbergen haben große Außenbereiche 
und/oder liegen in der Natur. 

• Die Durchführung der Programme erfolgt mit höchster  
Sorgfalt unter Beachtung der Hygieneregeln. 

• In der Regel wird auf große körperliche Anstrengung  
verzichtet. Bei einem Spiel mit sportlicher Betätigung, 
bei dem mit verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist, 
wird ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten. 

• Die Materialien werden nach  
Benutzung desinfiziert. 

• Mund-Nasen-Schutz kann bei  
Bedarf erworben werden. 

• Alle Erste-Hilfe-Sets wurden durch  
Atemschutzmasken (Masken mit  
höherer Schutzstufe), Schutz- 
brillen und Handschuhe ergänzt.

Hygiene in unserenJugendherbergen

Bitte Hände  desinfizieren

Bitte Maske  tragen

Bitte Nies- Etikette  beachten

BitteAbstand  einhalten

min.  
1,5 m

Karten- zahlung  bevorzugt

Bitte nur  eine Person oder Familie

Bitte  vor Abreise  Fenster öffnen

Bitte auf der Treppe  immer rechts halten
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hygieneschilder
im DJH

Please  disinfect  hands

Please  wear a mask

Please sneeze into your elbow

Please  open windows before checkout

Please  keep distance

Paying by creditcard preferred

Please  one person or family only

Please use the stairs on the right side
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Unsere Jugendherbergen sind bestens 

auf Schulklassen vorbereitet. Mit einem 

umfassenden Hygienekonzept gestalten 

wir Ihren Aufenthalt so sicher wie möglich 

und sorgen dafür, dass Ihre Klassenfahrt 

zu einem unbeschwerten Erlebnis wird. 

Wenn auch einiges ein wenig anders ist  

als gewohnt – die Gastfreundschaft unserer  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es 

ganz bestimmt nicht. Unsere Teams haben 

tolle Ideen – und immer ein Lächeln  

für die Gäste! Welche Maßnahmen wir 

konkret ergreifen, haben wir hier für Sie 

zusammengestellt.

Gut aufgehoben – mit Sicherheit!
Hygienemaßnahmen in unseren Jugendherbergen 
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Organisation und Ablauf in der Jugendherberge

• Die Betriebsleitung und das Team achten auf die Umset-
zung der Hygienerichtlinien. 

• Alle Mitarbeiter*innen müssen in den öffentlichen Berei-
chen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

• Wo erfahrungsgemäß Personenansammlungen entstehen, 
ist der Sicherheitsabstand mit Klebeband markiert. 

• Es wurden – wo möglich – Wegemarkierungen angebracht 
und Laufwege als Einbahnstraße markiert. 

• Kann der Schutzabstand nicht eingehalten werden, werden 
alternative Schutzmaßnahmen ergriffen. Zum Beispiel wird 
in Aufenthalts- und Sitzbereichen jeder zweite Sitzplatz 
freigehalten. 

• Zimmerkarten oder Schlüssel werden bei jeder Rückgabe 
desinfiziert. 

• Ein sicherer Weg zu den Zimmern unter Einhaltung der Vor-
gaben zur Kontaktbeschränkung wird gewährleistet. 

• Der Tresen von Rezeption und Bistro wird in regelmäßigen 
Abständen abgewischt und desinfiziert. EC-Geräte und  
Kassenoberflächen werden regelmäßig gereinigt und vor 
allem bei Schichtwechsel desinfiziert.

• Der Zutritt betriebsfremder Personen zur Jugendherberge  
wird nach Möglichkeit auf ein Minimum beschränkt.  
Kontaktdaten betriebsfremder Personen – etwa Mitarbei-
ter*innen von Handwerkerfirmen – sowie der Zeitpunkt 
des Betretens und Verlassens der Jugendherberge werden 
dokumentiert. 

• Bettwäsche wird ausgehändigt oder auf das Bett gelegt. 
 Es erfolgt keine Selbstbedienung vom Wäschestapel. 

• Brettspiele, Tischtennisschläger, Bälle etc. werden nach  
ihrer Rückgabe desinfiziert bzw. erst 24 Stunden nach  
Rückgabe wieder ausgegeben. 

• Die Spielsachen und die Kinderspielecke werden täglich  
gereinigt und desinfiziert. 

• Die Tische in den Speisebereichen haben jeweils 1,5 Meter 
Abstand zueinander.  

• Die Tische werden nach jeder Benutzung gereinigt und  
desinfiziert.

Gut aufgehoben – mit Sicherheit!
Hygienemaßnahmen in unseren Jugendherbergen 
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Küche und Verpflegung

Warenwirtschaft, Lagerung, Essenszubereitung und Speisen- 
ausgabe erfolgen nach strengen HACCP-Hygieneregeln.

Der komplette HACCP-Prozess wird streng eingehalten und 
kontrolliert. Alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Dokumentationen werden durchgeführt.

Zwischen den Tischen im Speiseraum ist mindestens 
1,5 Meter Abstand.

Auf Zucker-, Salz- und Pfefferstreuer auf den Tischen wird 
verzichtet. Salz, Pfeffer,  Zucker, Senf und ähnliches  
werden auf Wunsch ausgegeben.

Schulklassen bekommen einen oder mehrere Tische. Wo 
es die Erlasslage vorsieht, erfolgt die Platzierung in  
entsprechenden Bezugsgruppen.

Alle Tische und Stühle im Speiseraum und Bistro werden von 
den Mitarbeiter*innen desinfiziert, sobald ein Gast sie  
verlassen hat. Die Eimer und Lappen auf dem Abräumwagen 
stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Es stehen Desinfektionstücher bereit, mit denen die Gäste 
ihren Platz im Speiseraum vor dem Essen zusätzlich selbst 
desinfizieren können.

Kaffeeautomaten, Wasserdispenser und Teeausgabestellen   
   werden regelmäßig gereinigt, Kontaktflächen werden  
         desinfiziert.

           Speiseraum und Küche werden regelmäßig 
           und oft gelüftet.

        Die Annahme von Waren erfolgt mit einem Sicher- 
    heitsabstand von 1,5 Metern zu den Lieferanten.

Gut aufgehoben – mit Sicherheit!
Hygienemaßnahmen in unseren Jugendherbergen 

Verhalten

In den öffentlichen Bereichen der Jugendherberge besteht 
eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht für alle Schüler*innen,  
Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen und weitere Gäste.

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen schützt!

Desinfektionsspender stehen im Eingangsbereich, im  
Speiseraum und in den öffentlichen Toiletten. Dort  
stehen auch Papierhandtücher zur Verfügung.

Damit keine Krankheitserreger verbreitet und andere vor 
Ansteckung geschützt werden, bitten wir um die Einhaltung 
der „Hust- und Nies-Etikette“:  

• Beim Husten oder Niesen mindestens 1,5 Meter Abstand
halten und sich von anderen wegdrehen.

• Am besten niest oder hustet man in ein Einwegtaschen-
tuch, das man anschließend direkt  in einem Mülleimer
mit Deckel entsorgt.

• Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die
Hände waschen.

• Ist kein Taschentuch griffbereit, beim
Husten und Niesen die Armbeuge
vor Mund und Nase halten und
sich von anderen abwenden.

Reinigung

Die Gemeinschaftssanitärbereiche werden mehrmals täglich 
gereinigt.

Besonders sensible Stellen werden mit fettlösendem Rei-
niger gereinigt: Rezeption, Oberflächen und Türklinken,  
Aufzugsknöpfe, Haltegriffe, Treppengeländer, Wasserhähne, 
Lichtschalter, Automaten und Fernbedienungen.

In den öffentlichen Toiletten gibt es festgelegte Reinigungs- 
zyklen, welche mit Unterschrift der Reinigungskraft doku-
mentiert werden.

Alle Bereiche der Jugendherberge sind stets gut gelüftet.
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Verhalten bei Verdacht auf eine COVID 19- 
Erkrankung

Nicht jedes Niesen oder jeder Schnupfen sind ein Problem.  
Wir bitten unsere Gäste und Mitarbeiter*innen um die Ein-
haltung der „Hust- und Nies-Etikette“ – das heißt, sich beim 
Husten oder Niesen von anderen wegdrehen, die Armbeuge 
vor Mund und Nase halten und Einmal-Taschentücher benut-
zen, die anschließend entsorgt werden. 

Gibt es einen Verdacht auf eine COVID 19-Erkrankung bei 
einem*einer Schüler*in bzw. Lehrer*in, handelt die Lehr-
kraft in Absprache und mit Unterstützung der Hausleitung 
der Jugendherberge nach den Richtlinien der Schule zu  
diesem Fall.

Mitarbeiter*innen erscheinen bei Verdacht auf eine COVID 19- 
Erkrankung nicht zur Arbeit und wenden sich umgehend 
telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden Arzt oder 
das Gesundheitsamt. Ein Verdacht besteht bei Fieber,  
Husten und/oder Atemnot.

Unsere Mitarbeiter*innen sind angewiesen, Gäste, die Erkäl-
tungssymptome wie Fieber, Husten oder ähnliches aufweisen, 
unverzüglich der Hausleitung/Stellvertretung zu melden. 
Der*die Betreffende wird bei einem begründeten Verdacht  
in einem separaten Zimmer isoliert und die Gesundheits-
behörde wird informiert.

In Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde werden gege-
benenfalls folgende Maßnahmen ergriffen: 

• Corona-Test,
• Ermittlung der Kontaktpersonen und ihre Information,
• Information der Gäste im Haus,
• Desinfektion der Kontaktbereiche und
• Klärung des weiteren Vorgehens (Quarantäne, Abreise …)

War man in den letzten 14 Tagen lediglich  im selben Raum 
mit einem COVID 19-Erkrankten und hatte keinen engen 
Kontakt, wird in der Regel keine Quarantäne angeordnet, da 
dann ein geringeres Ansteckungsrisiko besteht. Deshalb ist 
ein Abstand von 1,5 Metern so wichtig.

Wurden die Abstandsregeln nicht eingehalten, müssen bei 
einer bestätigten Infektion die Kontaktpersonen, die nun 
auch ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, ermittelt und 
informiert werden. Hier hilft die Corona-Warn-App, deren 
Benutzung wir empfehlen.

Die Jugendherberge hält Fieberthermometer bereit. Nicht-
kontaktlose Fieberthermometer werden unmittelbar nach 
der Rückgabe sowie vor der weiteren Nutzung vor den Augen 
des folgenden Anwenders desinfiziert.

Telefonnummer und Ansprechpartner des zuständigen Ge-
sundheitsamts liegen vor.

Foto: Bundesregierung

Die Corona-Warn-App hilft uns festzustellen, ob wir in Kontakt 
mit einer infizierten Person geraten sind und daraus ein Anste-
ckungsrisiko entstehen kann. So können wir Infektionsketten 
schneller unterbrechen. Die App ist ein Angebot der Bundes-
regierung. Download und Nutzung der App sind vollkommen 
freiwillig. Sie ist kostenlos im App Store und bei Google Play  
zum Download erhältlich. 

Gut aufgehoben – mit Sicherheit!
Hygienemaßnahmen in unseren Jugendherbergen 
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Worauf Sie sich verlassen können!

Seit über 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das Leben 

bereichern. Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und die 

dabei erleben, dass man Spaß, Spannung, Genuss, Bildung und verant-

wortungsvolles Handeln wunderbar miteinander in Einklang bringen kann. 

Die Gemeinschaft genießen und aufeinander zugehen. Mutig. Auch mal 

übermütig. Denn junge Menschen brauchen kein Korsett, wenn sie Rück- 

grat haben. Wir verbiegen uns höchstens beim Sport. Oder beim Lachen.  

Lebenswert. Beneidenswert. Mehr wert.

SIND NOCH FRAGEN OFFEN?

Deutsches Jugendherbergswerk 
Landesverband Hessen e.V. 
Mühlweg 18 | 61348 Bad Homburg 
Tel. 069 60913-33 · Fax 069 60913-933 
info-hessen@jugendherberge.de 
hessen.jugendherberge.de

@djhhessen
@djhhessen
@djhhessen


