
Schutzkonzept Pilgerherberge St. Gallen für die Saison 2020 angesichts des Covid-19-Virus 

Vorhanden sind folgende Materialien: 

 Masken für Hospitaleras/os und für Pilgerinnen und Pilger, sofern angezeigt und gefragt 

 Einweghandschuhe für Hospitaleras/os 

 Desinfektionsmittel in der Küche, in der Dusche, bei Bibliothek und bei den WC’s für alle 

 Papiertücher zum Händetrocknen in der Küche 

 Geschlossener Abfalleimer für die Papiertücher in der Küche 

 Flüssige Seife in beiden Badezimmern und in der Küche 

 Putzspray für die Dusche im Duschzimmer  

 Fiebermesser elektronisch in der Küche, Empfang 

 In der Küche hängt das A4-Plakat des BAG mit den Verhaltensregeln in DE, FR, EN 

 

Folgende Regeln gelten für die Pilgerinnen und Pilger 

 

 Sie werden beim Empfang auf das BAG-Plakat hingewiesen. 

 Wer sagt, er „glaube nicht an den Virus“, wird gebeten, sich aus Rücksicht trotzdem an die Regeln 

zu halten. Wer sich nicht an die Regeln halten möchte, muss leider wieder gehen. Alternative: 

Jugendherberge. 

 Pro Zimmer wird eine Person beherbergt, ausgenommen Paare und Familien 

 Nur die unteren Betten belegen, ausgenommen Familien 

 Paare und Familien bekommen eines der Viererzimmer 

 Das kleine Zweierzimmer wird nur mit einer Person belegt, keine Paare. Es ist das letzte Zimmer 

zum Belegen. 

 Die Duschwände nach Gebrauch mit dem Putzspray absprühen und spülen; Brause mit 

Desinfektionsmittel reinigen. 

 Terrasse nur betreten, wenn ein Zimmer als Durchgang frei von Personen ist. 

 Rucksack nur im Zimmer aus- und einpacken – Stube und Küche sind dafür gesperrt. Nicht auf die 

obere Matratze legen. 

 Das Leintuch, der Kopfkissenanzug und die Decke werden jedes Mal von den Hospitaleras/os 

gewechselt und gewaschen 

 Die Pilgerin, der Pilger lässt das Bett beim Weggehen bezogen  

 keine gekauften, offenen Nahrungsmittel im Kühlschrank zurückzulassen 

 Benutztes Geschirr muss mit Abwaschmittel abgewaschen und versorgt werden. 

 Einander fremde Pilger und Pilgerinnen sollen getrennt kochen und essen – verteilt in Stube und 

Küche. 

 Beim Gebrauch des Gästebuches und dem Kugelschreiber: vor Gebrauch die Hände desinfizieren 

 

 

 

 

 

Stand: 26.05.20; Anpassungen werden analog der Situation vorgenommen und mitgeteilt 

 


