SICHER REISEN UND RISIKOLOS
BUCHEN MIT YOUNG AUSTRIA
young austria ist ein verantwortungsvoller Reiseveranstalter und
Beherberger. Seit 1950 sind wir Partner der Schulen.
In den vergangenen 2 Jahren haben wir in unserer Rolle als verantwortungsvoller Reiseveranstalter vielen Kindern und Jugendlichen
unbeschwerte Feriencamps und sorgenfrei organisierte Schülerreisen ermöglichen können. Durch diese Arbeit können wir auf viel
praktische Erfahrung zurückgreifen, die einen risikominimierten Ablauf Ihrer bevorstehenden Klassenreise ermöglicht.
Darüber hinaus haben wir uns von unseren Leistungspartnern vor Ort ausführliche Corona-Hygienekonzepte und
Maßnahmenpläne vorlegen lassen und haben diese mit unseren strikten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen abgeglichen. Diese Konzepte unterliegen den jeweiligen landesspezifischen Vorgaben und Gegebenheiten und
werden von uns laufend auf Aktualität und Durchführbarkeit geprüft und angepasst.
Während der Reise sind wir über unsere Notfall Telefonnummer 0043 664 8674116 für Sie erreichbar und
helfen Ihnen die richtigen Entscheidungen zu treffen. (Rund um die Uhr am An- und Abreisetag sowie zu den Geschäftszeiten von 08:00 – 16:00 Uhr an allen anderen Tagen)
Mit einer Reise von young austria international haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Auch in unsicheren Zeiten
ermöglichen wir Ihrer Klasse eine unbeschwerte und unvergessliche Klassenreise!

ALLGEMEINE HINWEISE

Abstand halten

Regelmäßig Händewaschen / Desinfizieren

Niesen / Husten
in Armbeuge

Maske tragen im
öffentlichen Raum

Testen, wenn ich mich
krank fühle
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Zimmer regelmäßig
lüften

Aufeinander Rücksicht
nehmen

Maßnahmenplan
GRUPPENEINTEILUNG
Bei der Durchführung von Schulveranstaltungen mehrerer Klassen wird der gesamte Kurs (Schüler:innen und
Begleitpersonen) als „Haushaltsgemeinschaft“ betrachtet. Ziel aller Maßnahmen ist, einen
Kontakt zwischen Mitgliedern der „Haushaltsgemeinschaft“ und kursfremden Personen zu minimieren.

VOR DER ANREISE
Wir beobachten die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen in unseren angebotenen
Reisezielen genau und sind in stetigem Kontakt mit unseren Leistungspartnern und Hotels
in den jeweiligen Zielgebieten. Außerdem informieren wir uns regelmäßig über die Reise- und Sicherheitshinweise des Außenministeriums.
Wir bitten Sie, alle Eltern darüber zu informieren, dass sie ihre Kinder bei möglichen Symptomen
einer Corona-Infektion zuhause lassen und ersuchen jeden Einzelnen, sich an die allgemeinen
Corona-Regeln zu halten und laufend auf seinen/ihren Gesundheitszustand zu achten.

ANREISE/ABREISE
Generell gilt für Reisen in, ab oder nach Österreich für Passagiere aller öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Haltenstellen die
FFP2-Maskenpflicht. Dies gilt ebenso in geschlossenen Räumen von vulnerablen Settings (wie Krankenhäuser etc.), in Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels (wie Supermärkte, Apotheken, Banken, Post etc.), Kirchen oder anderen Einrichtungen
zur Religionsausübung (außer am Sitzplatz bei Messen). Das Tragen von FFP2-Masken in allen geschlossenen Räumen wird
weiterhin empfohlen.
3-G-Regel: 3-G-Nachweise müssen nur noch in Krankenanstalten und vergleichbaren Settings erbracht werden.
Zugreisen:
Im kompletten Bahnhofsbereich ersuchen wir Sie, den Mindestabstand zu anderen Fahrgästen konsequent einzuhalten. Während des gesamten Aufenthalts am Bahnhof sowie während der Zugfahrt ist ein
selbst mitgebrachter Mund- und Nasenschutz bzw. eine FFP2 Maske (je nach geltenden
Bestimmungen) zu tragen.
Busreisen:
Für die An- und Abreise muss die Gruppe nicht aufgeteilt werden und kann den Reisebus voll
besetzen – ein selbst mitgebrachter Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2 Maske ist während der Fahrt empfohlen.
Unsere Buspartner halten die Hygienemaßnahmen selbstverständlich ein und sorgen für eine regelmäßige
Desinfektion der Kontaktflächen.
Flugreisen:
Weltweit ist auf Flughäfen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bzw. FFP2 Maske empfohlen oder verpflichtet. Zudem sind vor allem in Anstellbereichen Bodenmarkierungen angebracht, um das Einhalten des Mindestabstands zu erleichtern. Kontaktflächen werden häufiger desinfiziert
und Desinfektionsmittelspender stehen bereit.
Die Belüftungssysteme in den Kabinen senken das Risiko einer Virusinfektion.

www youngaustria-international.com

IN DER UNTERKUNFT
Mahlzeiten:
Wir raten Ihnen vor den Mahlzeiten gründlich Ihre Hände zu waschen und zu desinfizieren –
Desinfektionsmittelspender stehen in den öffentlichen Bereichen zur Verfügung.
Um den Kontakt mit gruppenfremden Personen zu minimieren, ist es ratsam im Speisesaal
innerhalb der Gruppe zusammen zu sitzen.
Zimmer:
Selbstverständlich erfolgt die Zimmereinteilung innerhalb der Reisegruppe. Den Zimmern werden
keine gruppenfremden Personen zugeteilt. Das Zimmer sollte nur von den Bewohner:innen
betreten werden. Zimmerbesuche sind generell nicht zu empfehlen.

PROGRAMM
Touristische Einrichtungen wie Museen oder Sehenswürdigkeiten sind weitgehend wieder für
Besucher:innen geöffnet. Um den Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Besucher:innen bewahren
zu können, werden in manchen Fällen die Einlasszahlen begrenzt. Wir empfehlen
Vorreservierungen. Auch Führungen sind wieder möglich.
Aufgrund des geringeren Infektionsrisikos sind Führungen im Freien nach Möglichkeit vorzuziehen.
Unsere erfahrenen Programmpartner vor Ort unterstützen Sie jederzeit bei Fragen und
Unklarheiten.
Wir bitten Sie, sich alle besuchten Orte zu merken, um ein eventuell notwendiges ContactTracing nachvollziehbar zu gestalten.

VERHALTEN IM VERDACHTSFALL
Rufen Sie uns im Verdachtsfall gerne an. Wir nehmen jeden Fall ernst und stehen Ihnen mir Rat und
Tat zur Seite!
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