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Anlage 4 (zum Aushang Betretungsregelung)

Hygiene- und Infektionsschutzkonzept

 Vor dem Betreten einer Asylunterkunft (inkl. Außenbereich) ist die Erlaubnis von der 
Unterkunftsverwaltung oder dem zuständigen Objektbetreuer einzuholen.

 Nach Erlaubniserteilung sind 
a.  bei einmaligen Besuchen: die Personendaten (Vorname, Name, Telefonnummer / E-

Mailadresse, Meldeadresse,) und die Namen der besuchten Kontaktpersonen beim 
Objektbetreuer zu hinterlegen (Vordruck siehe Anlage 1); 

b.  bei regelmäßigen Besuchen einmalig die Personendaten (Vorname, Name, 
Telefonnummer / E-Mailadresse, Meldeadresse) zum Besuch beim Objektbetreuer zu 
hinterlegen und eine Eigendokumentation der Kontaktpersonen und Besuchsdaten 
eigenverantwortlich zu führen (Vordrucke siehe Anlagen 2 und 3).

 Das Gelände einer Asylunterkunft gilt als öffentlicher Raum i. S. d. § 2 6. BayIfSMV. Der 
Aufenthalt mehrerer Personen auf dem Gelände der Einrichtung ist so zu gestalten, dass er 
höchstens den Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, 
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister 
sowie Angehörige eines weiteren Hausstands, oder Gruppen von bis zu zehn Personen 
umfasst. Der Objektbetreuer und/oder der jeweilige Sicherheitsdienst, wenn vorhanden, ist als
Beauftragter der Unterkunftsverwaltung mit Verweis auf § 1 6. BayIfSMV befugt, 
Ansammlungen aufzulösen, bei denen durch einzelne Personen der Mindestabstand von 1,5 
m nicht gewahrt ist. 

 Die Höchstzahl an Besuchern zur gleichen Zeit ist abhängig von der Anzahl und Größe der 
verfügbaren Besucherräume in der Unterkunft (Anlage 5). Die Voranmeldung beim Objektbe-
treuer ist daher für eine reibungslosen Ablauf obligatorisch. Die Anmeldung kann per Papier-
formular oder kontaktlos/digital per E-Mail (asylbewerberunterbringung@lra-ffb.de) und über-
sendetem Formular erfolgen.

 Es gelten generell die allgemeinen Hygienegebote (häufiges und sorgfältiges Händewaschen, 
Niesen nur in Armbeuge/Taschentuch, bei Krankheitsanzeichen sofort zurückziehen, etc.)

 Jeder Besucher hat vor dem Betreten und während dem Aufenthalt in der Unterkunft einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen sowie die Abstandsregel von 1,5 m einzuhalten. 

 Im Besucherraum sind zur Desinfektion der Hände sowie Flächen geeignete Mittel vorhanden.
Bei Fehlen dieser Utensilien ist der Objektbetreuer zu informieren. Vor dem Verlassen des 
Besucherzimmers sind die Tische, die Türgriffe und sonstige in Berührung geratene Flächen 
zu desinfizieren. 

 Geschlossene Räume müssen regelmäßig gelüftet werden. 
 Das Besuchsende bei einmaligen Besuchen ist vor Verlassen des Objektes beim zuständigen 

Objektbetreuer anzuzeigen. 
 Grundsätzlich sind die Angaben des RKI zur Infektionsvermeidung zu befolgen.


