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Lüftungskonzept 

Vom 31.8.2021 

Die ausreichende Lüftung in den einzelnen Häusern ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Schutzes vor Ansteckungen. Gruppen sollten sich vorrangig im Freien aufhalten. Bei einem 

Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist für ausreichend Frischluft zu sorgen. 

In diesem Lüftungskonzept werden grundsätzlich zwei Bereiche unterschieden. 

1. gemeinschaftlich genutzte Räume / Bereiche 

2. Schlafräume der Gäste 

Zu unterscheiden sind die einzelnen Beleghäuser, der Speisebereich, die Mehrzweckhalle und 

das Treibhaus. 

 

Haupthaus 

Zu 1. 

In diesem Gebäude sorgen die Mitarbeiter des Hauses für eine regelmäßige Luftzufuhr. Die 

geschieht u.a. über eine offene Haupteingangstür, sowie durch gekippte Fenster. Sollte es 

möglich sein, finden Zusammenkünfte von Gruppen bei geöffnetem Fenster statt. Nach dem 

Aufenthalt von Gruppen werden die Räume gelüftet. 

Zu 2. 

Die Gäste werden darauf hingewiesen, dass am Tag und in der Nacht Fenster geöffnet sein 

sollen. Die Informationsweitergabe erfolgt in den Einführungsrunden, sowie in den Gesprächen 

mit den Gruppenleitenden zu Beginn des Aufenthaltes. Zusätzlich wird auf einem Schild darauf 

hingewiesen. Dieses Lüften geschieht vorrangig durch die jeweilige Gästegruppen. Unterstützt 

werden sie vom Personal des Hauses. 

 

Verwalterhaus/ Marienhaus / Remise 

Zu 1. 

In diesen Gebäuden halten sich immer nur max. eine (Präsenz-) Gruppe auf. Während der 

Reinigung dieser Bereiche durch das Personal werden Fenster geöffnet. Die Gruppenleitenden 

werden darüber informiert, dass durch sie eine ausreichende Lüftung sichergestellt werden 

muss.  

Zu 2. 
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Die Gäste werden darauf hingewiesen, dass am Tag und in der Nacht Fenster geöffnet sein 

sollen. Die Information zu diesem Thema erfolgt in den Einführungsrunden, sowie in den 

Gesprächen mit den Gruppenleitenden zum Anfang des Aufenthaltes. Zusätzlich wird auf einem 

Schild darauf hingewiesen. Dieses Lüften geschieht vorrangig durch die jeweilige Gästegruppen. 

Unterstützt werden sie vom Personal des Hauses. 

 

Speiseraum 

Vor Belegung des Raumes wird der Raum durch das Öffnen von Fenstern / bzw. der Türen 

gelüftet. Während der Einnahme von Mahlzeiten ist immer auch eine direkte Luftzufuhr von 

außen ermöglicht. Es ist in den Speiseräumen während der Mahlzeiten immer ein Fenster 

geöffnet. Vor Neubelegung des Essenraumes wird Stoßgelüftet. Nach den Mahlzeiten wird 

wiederum gelüftet. Diese Lüftungen werden von den MitarbeiterInnen der Einrichtung 

sichergestellt. 

 

Mehrzweckhalle 

Die Halle wird immer nur von einer Präsenzgruppe gleichzeitig genutzt. Nach einer Nutzung 

erfolgt durch die Öffnung von Fenstern eine Stoßlüftung. Während der Benutzung sind einige 

Fenster durch den Gruppenleitenden zu öffnen. 

 

Treibhaus 

Während der Nutzung des Treibhauses sind die Lüftungsöffnungen im vorderen Bereich immer 

geöffnet, so, dass eine permanente Entlüftung stattfindet. Nach einer Nutzung muss durch die 

Öffnung des Rolltores und des Haupteingangstores eine Stoßlüftung erfolgen. Wenn die 

Witterung es zulässt, werden die steuerbaren Dachflächenfenster geöffnet.  

 

 


