An alle Schulämter und Lehrkräfte

Betrifft: Die nächste Klassenfahrt
Sehr geehrte Damen und Herren,
die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind vergangen und die Planung eines zum Teil
komplett veränderten Alltags zeigt in der Praxis erste Wirkung. Elternabende finden statt, in
denen Sie über diese Änderungen informieren und auch die nächste Klassenfahrt auf der
Tagesordnung steht.
Wie kann diese jetzt in dieser Zeit überhaupt stattfinden?
Wie haben sich Jugendherbergen auf die Klassen vorbereitet?
Was passiert, wenn die Fahrt kurzfristig wegen Corona abgesagt werden muss?
Berechtigte Fragen, die wir Ihnen kurz beantworten möchten, um Sie davon zu überzeugen,
dass Sie mit Ihrer Klasse beruhigt in die Thüringer Jugendherbergen des DJH Landesverband
Thüringen e.V. fahren können.
Umfangsreiche Änderungen der Abläufe in unseren Häusern wurden durchgeführt.
Wegführungen geändert, Schilder aufgestellt, Desinfektionsstationen eingerichtet, Tische
gerückt, Mitarbeiter umfangreich geschult. Auch Zimmer für evtl. Quarantäne stehen bereit,
sollte sich die Frage einer Infektion mit Covid 19 stellen.
Wir haben Gefährdungsbeurteilungen, Notfall- und Pandemiepläne erarbeitet und
Hygienekonzepte umgesetzt, die bei Prüfungen der Gesundheitsämter vor Ort in unseren
Häusern geprüft wurden. Genauso wie die Erhöhung und Ausweitung des Reinigungsplanes.
Alles wurde für gut befunden.
Unsere Gäste sind in unseren Häusern sicher – soweit wir dies aus eigener Kraft leisten
können.
Für Klassenfahrten haben wir ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet und Hilfen für Sie als
Lehrer entwickelt. Formulare, mit denen Sie und wir uns absichern können (und aktuell
müssen), um Schaden im Vorfeld soweit wie möglich zu vermeiden. Gern arbeiten wir für
Ihren Aufenthalt in unseren Jugendherbergen evtl. in Ihrer Schule vorliegende
Hygienekonzepte oder –regeln für Schulfahrten in unsere Konzepte ein.
Die Zimmer verfügen jeweils über einen eigenen Sanitärbereich mit Dusche u. WC. Eine
Belegung erfolgt entsprechend der Hygienekonzepte (unter Beachtung der aktuellen
Vorgaben).
Wir erklären Ihnen und allen Teilnehmern der Klassenfahrt vorab und direkt bei der Anreise
in unseren Jugendherbergen die Dinge, die aktuell beachtet werden müssen.

-

Kein Händeschütteln
Tragen von Mund-Nase-Bedeckung, wo ein Abstand von mind. 1,5 Meter nicht
gewährleistet werden kann
Konstante Gruppen
Kein Ausleihen von z.B. Tischtennisschlägern
Spezielle Abläufe bei den Mahlzeiten

Sie können in jeder Jugendherberge eine „persönliche Schutzausrüstung“ erwerben: MundNase-Schutz, Einmalhandschuhe u. Desinfektionsspray“ und finden zahlreiche
Hinweisschilder und Desinfektionsstationen in unseren Jugendherbergen zu Ihrer Sicherheit
vor.
Wir bemühen uns nach Kräften, Programme in die aktuellen Gegebenheiten einzupassen
und arbeiten diesbezüglich eng mit unseren Dienstleistern zusammen.
Es besteht keinerlei Risiko, wenn die gebuchte Klassenfahrt doch noch kurz vor der Anreise
Corona-bedingt abgesagt werden muss. Wir verlangen keine Stornogebühren!
Wir alle müssen mit einem veränderten Alltag leben lernen. Das bedeutet aber nicht, dass
wir auf „Gemeinschaft erleben“ in Jugendherbergen in Thüringen und in Deutschland
verzichten müssen.
Die nächste Klassenfahrt kann stattfinden – wir freuen uns auf Sie und haben alles
vorbereitet, um einen schönen und erlebnisreichen Aufenthalt zu gewährleisten.
Sprechen Sie mit unseren Herbergsleitungen vor Ort oder auch mit unseren Mitarbeitern im
Service Center (Tel. 03643/850000, Mail service.thueringen@jugendherberge.de). Sie stehen
Ihnen für Ihre Fragen und Sorgen zur Verfügung. Informationsmaterial erhalten Sie gern im
Vorfeld – auch zur Information der Eltern.

