
 

 
So verhinderst du die Ausbreitung von COVID-19 

 
 
 

• Lass dich IMPFEN! 

• Wasch dir häufig und gründlich die Hände (min. 30 Sek. lang). Verwende Wasser und Seife 

oder ein Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Direkt bei den Eingängen im Heim sind 

Desinfektionsstellen eingerichtet, an denen man sich beim Betreten der Gebäude die Hände 

desinfizieren kann. 

• Halte einen Abstand zwischen dir und anderen Personen ohne 3-G  

• Trage eine Maske, wenn du andere Personen ohne 3-G in Allgemeinbereichen triffst 

• Vermeide Hände schütteln und direkten Körperkontakt ohne 3-G  

• Gruppenbildung innerhalb des Gebäudes nur mit 3-G 

• Bitte um strikte Einhaltung der Regelung für hausfremde Personen ohne 3-G (Maskentragen 

beim Betreten/Verlassen, Aufenthalt nur in Zimmern, nicht in Allgemeinbereichen) 

• Nutzung der Fitnessräume nur mit 3-G, Desinfektion und Contact Tracing 

• Nutzung der Gemeinschaftsküchen mit 3-G oder Maske und mit strikter Einhaltung der 

Sauberkeitsrichtlinien (sofortiges Reinigen der privaten Utensilien, regelmäßige Lüftung bzw. 

Kochen bei geöffneten/gekippten Fenstern). Nur eigenes Geschirr verwenden 

• Partys und diverse Feierlichkeiten sind aufgrund der Ansteckungsgefahr bis auf weiteres 

ausgesetzt und somit verboten. 

• Vermeide dein Gesicht (Augen, Nase, Mund) mit den Händen zu berühren. 

• Halte beim Husten oder Nießen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen bedeckt.  

• Wenn du Symptome wie Fieber, Husten, Halsweh, Geschmacksverlust oder Schwierigkeiten 

beim Atmen aufweist oder befürchtest, erkrankt zu sein, bleib im Zimmer und kontaktiere 

telefonisch sofort SOWOHL 1450, als auch deine Heimleitung.  

• Wir werden dich im Fall eines COVID-19 Verdachts oder einer eventuellen Quarantäne gerne 

unterstützen.  

• Solltest du aufgrund eines Verdachtes oder behördlich veranlasst auf COVID-19 getestet 

werden, bitten wir dich, dies immer an die Heimleitung zu kommunizieren und bis zum Erhalt 

des Testergebnisses die Quarantäne im Zimmer einzuhalten. Sowohl POSITIVE als auch 

NEGATIVE Testergebnisse sind unverzüglich an die Heimleitung zu kommunizieren.  

• https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/corona_gaeste.html informiert über die 

derzeit geltenden Reisebestimmungen, Maßnahmen in Bezug auf Dienstleistungen sowie 

Gesundheit und Sicherheit im jeweiligen EU-Mitgliedstaat. Die Daten werden regelmäßig 

aktualisiert.  

• Bringe beim Einzug deinen Impfnachweis, einen gültigen negativen COVID-19 Test oder 

einen Genesungsnachweis mit.  

• Solltest du einen gültigen Absonderungsbescheid (Quarantänebescheid) haben, ist dieser 

sofort vorzuweisen. Ein Verschweigen eines Absonderungsbescheides ist behördlich strafbar. 

Wir werden dich bei deiner Quarantäne unterstützen.  

 

https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/corona_gaeste.html

