
Hygieneregeln, Anschreiben für Gastfamilie 

Liebe Gastfamilie, 

nach den letzten schweren Monaten freuen wir uns, dass Sie wieder italienische 

Gastschüler von uns bei sich aufnehmen.  

Für die immer noch sensible Situation möchten wir Sie bitten, folgende Regeln 

einzuhalten: 

 Bitte vermeiden Sie bei der Begrüßung Ihres Gastes jeden Körperkontakt. 

 Bitte tragen Sie Nasen- und Mundschutz, wenn Sie Ihren Gast mit nach Hause 

nehmen – auch im Auto. 

 Bitte besprechen Sie das Dokument „Hygieneregeln in der Gastfamilie.doc“  

 Bitte weisen Sie Ihren Gastschüler darauf hin, dass eine Zuwiderhandlung der 

Regeln zum Seminarabbruch für den Teilnehmer führen kann. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gast sich immer wenn er nach Hause kommt die 

Hände gründlich wäscht. 

 Bitte halten Sie ausreichend Hygienemittel und Flüssigseife bereit. 

 Bitte zeigen Sie Ihrem Gast, wo bei Ihnen die Waschmaschine ist. Die Teilnehmer 

sind verpflichtet, ihre Wäsche selbständig in die Waschmaschine zu legen. 

 Bitte ermöglichen Sie Ihrem Gastschüler einmal pro Woche Wäsche zu waschen. 

 Am Abreisetag ist der Teilnehmer verpflichtet, sein Bett selbständig abzuziehen 

und die Bettwäsche in die Waschmaschine zu legen. 

 Bitte weisen Sie Ihren Gast darauf hin, dass es ihm nicht erlaubt ist Mitschüler 

in die Gastfamilie einzuladen. Gegenseitige Besuche in der Gastfamilie sind 

untersagt. 

 Ihr Gast ist verantwortlich dafür, dass sein textiler Mund- und Nasenschutz alle 

zwei Tage gereinigt und desinfiziert wird. 

 Beim Husten oder Niesen ist größtmöglicher Abstand zu anderen Personen 

einzuhalten, am besten von andern Personen wegdrehen und in die Beuge des 

Ellbogen niesen/ husten. 

 Ihr Gast ist verpflichtet, sein Zimmer täglich zu lüften(ganz geöffnete Fenster | 

nicht nur die Fenster kippen). 

 Bitte tragen Sie sorge dafür, dass ihr Gast immer sein eigenes Geschirr und 

Besteck benutzt. Das Trinken aus Flaschen ist in Ihrem Haus untersagt.  

 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) rufen 

Sie am besten die Telefonnummer (0911) 116117, eine lokale Corona-Hotline, 

die Hausarztpraxis oder einen Arzt bzw. eine Ärztin an. Diese Kontaktstellen 

informieren über das weitere Vorgehen. Wenn Sie nicht gleich jemanden 

erreichen, versuchen Sie es erneut. Wir empfehlen die Kontaktadressen der Ärzte 

auf den Schülerinformationen.  

 Bitte bedenken Sie, dass nur ein kranker Teilnehmer das Ende aller Kurse 

bedeuten kann. 

 

Herzliche Grüße, Ihr Team von CCCE Euroservice 


