
Hygienekonzept Hof Niedamm & Hof Domstag, Fam. Petersen

Der Schutz der Gesundheit hat nach wie vor oberste Priorität. Daher gilt auch im Urlaub die 
Einhaltung der allgemein gültigen Infektionsschutzmaßnahmen des RKI und der 
Bundesregierung: AHA+L+A  

 Abstand halten (Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 
 Hygiene und Hustenetikette beachten

Hände mit Wasser und Seife; Hustenetikette: Husten / Niesen in die
Ellenbogenbeuge) 

 im Alltag Maske tragen (
Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

 regelmäßiges Lüften 
 Corona-Warn-App nutzen
 LUCA-App nutzen 

 
 

Bereich Maßnahmen
Gästeinformation  Der Gast erhält

Landes Schleswig
Modellregion vom Ostseefjord Schlei,
Einhaltung des Infektionsschutzes auf 

 Schriftliche Selbstverpflichtung der Gäste 
bei Anreise (siehe Vorlag

 Während des Aufenthaltes 
Abstandsregeln
eingehalten werden kann oder per

 
Gastaufnahme  Check

Aufsteller in der Unterkunft.
 Unterbringung von Gästen gemäß der aktuell gültigen Kontakt

beschränkungen in Schleswig
erlaubt, oder max. zwei häusliche Gemeinschaften pro Wohnu
maximal 5 Personen

 ausschließlich Beherbergung von Gästen mit verbindlicher 
Vorausbuchung

 Weiterbelegung der Unterkünfte am gleichen Tag ausschließlich nach 
Lüften und gründlicher Reinigung inkl. Desinfektion

Anreise: Einchecken  Einchecken ohne persönlichen Kontakt 
 Der Gast hat zum Zeitpunkt der Anreise einen negativen Antigen

Schnelltest oder PCR
 Wohnungs

desinfiziert und befinden
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Der Schutz der Gesundheit hat nach wie vor oberste Priorität. Daher gilt auch im Urlaub die 
Einhaltung der allgemein gültigen Infektionsschutzmaßnahmen des RKI und der 

 

(Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 - 2 Metern)
ygiene und Hustenetikette beachten (Händehygiene: gründliches Waschen der 

Hände mit Wasser und Seife; Hustenetikette: Husten / Niesen in die

lltag Maske tragen (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, insbesondere
denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

pp nutzen 

Maßnahmen 

Der Gast erhält vor der Anreise per E-Mail die geltenden Regeln des 
Landes Schleswig-Holstein, den Link zu allen Informationen der 
Modellregion vom Ostseefjord Schlei, sowie d
Einhaltung des Infektionsschutzes auf unserem Hof
Schriftliche Selbstverpflichtung der Gäste vorab per E
bei Anreise (siehe Vorlage, ggf. kurzfristige Anpassung!)
Während des Aufenthaltes können Fragen unter Einhaltung der 
Abstandsregeln; Tragen von  Mund-Nasen-Schutz, wenn Abstand nicht 
eingehalten werden kann oder per Telefon/E

Check-In verpflichtend mit der LUCA-App. Entsprechender QR
Aufsteller in der Unterkunft. 
Unterbringung von Gästen gemäß der aktuell gültigen Kontakt
beschränkungen in Schleswig-Holstein (z. B. nur eigener Hausstand 
erlaubt, oder max. zwei häusliche Gemeinschaften pro Wohnu
maximal 5 Personen). 
ausschließlich Beherbergung von Gästen mit verbindlicher 
Vorausbuchung 
Weiterbelegung der Unterkünfte am gleichen Tag ausschließlich nach 
Lüften und gründlicher Reinigung inkl. Desinfektion

Einchecken ohne persönlichen Kontakt  
Der Gast hat zum Zeitpunkt der Anreise einen negativen Antigen
Schnelltest oder PCR-Test dabei, der nicht älter als 48 Stunden ist.
Wohnungsschlüssel werden bei Abreise und Anreise neuer Gäste 
desinfiziert und befinden sich an der Wohnungs
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Einhaltung der allgemein gültigen Infektionsschutzmaßnahmen des RKI und der 

tern) 
(Händehygiene: gründliches Waschen der 

Hände mit Wasser und Seife; Hustenetikette: Husten / Niesen in die 

Schutzes, insbesondere in 
denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

Mail die geltenden Regeln des 
den Link zu allen Informationen der 

sowie die Maßnahmen zur 
unserem Hof.  

vorab per E-Mail , spätestens 
kurzfristige Anpassung!) 

Fragen unter Einhaltung der 
Schutz, wenn Abstand nicht 
/E-Mail geklärt werden. 

App. Entsprechender QR-Code als 

Unterbringung von Gästen gemäß der aktuell gültigen Kontakt-
Holstein (z. B. nur eigener Hausstand 

erlaubt, oder max. zwei häusliche Gemeinschaften pro Wohnung mit 

ausschließlich Beherbergung von Gästen mit verbindlicher 

Weiterbelegung der Unterkünfte am gleichen Tag ausschließlich nach 
Lüften und gründlicher Reinigung inkl. Desinfektion 

Der Gast hat zum Zeitpunkt der Anreise einen negativen Antigen-
dabei, der nicht älter als 48 Stunden ist. 

werden bei Abreise und Anreise neuer Gäste 
sich an der Wohnungstür. 



Abreise: 
Lüften/Auschecken 

 Gäste werden gebeten, vor Verlassen der Unterkunft alle Fenster zu 
öffnen und die Zimmertüren geöffnet zu lassen, ggf. mit Hilfsmittel 
arretieren (für Durchzug in der Wohnung). So erfolgt zur Sicherheit
Dritter die Lüftung, bevor Betriebsinhaber und/oder Reinigungspersonal 
die Unterkunft betreten

 Schlüssel bleiben stecken

Verpflegung  Selbstversorgung in Ferienwohnungen und Ferienhäusern

Aufenthalt  Beim Verstoß gegen die Hygiene
freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies zum Schutz der 
Mitmenschen zwingend erforderlich ist. Bei einer wiederholten 
Missachtung ist eine außerordentliche Kündigung möglich

 separate, direkt zugewiesene Sitzgruppen und Grillmöglichkeiten für 
einzelne Gastfamilien mit ausreichend Abstand zueinander bzw. zeitliche 
Regelungen zur 

 Spielplätze auf dem Hof dürfen genutzt werden. Es gelten die 
allgemeinen Bestimmungen für öffentliche Spielplätze (Aufsicht durch 
Erziehungs

 Spiel
 Der Bereich der Tischtennisplatte und Tischkicker darf nur Familienweise 

betreten werden.
 Den Gästen wird empfohlen, eigene Indoor
 gemeinsames Füttern der Tiere mit den Gästen ist 

zusehen beim Versorgen der Tiere ist mit Abstand möglich. 
 Zugang zu Streicheltieren

Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln möglich (je nach aktueller 
Regelung zu Kontaktbeschränkung am besten nur ein 
im Stall/Gehege, da Abstände hier schwer einzuhalten sind). 

 Das 
Weitere 
Hygienemaßnahmen 

 Aufstellung/Anbringung von Desinfektionsspendern an allen wichtigen 
Punkten des Betriebes (Eingangsbereich, 

 Regelmäßiges Lüften von möglichen Gemeinschaftsräumlichkeiten, 
sofern gemäß der aktuellen Regelungen überhaupt genutzt.

 ausreichend Handwaschseife in den Bädern der Ferienunterkünfte
 Desinfektionsmittelspender in jeder Unterkunft
 Festlegung von Standards für die Reinigung der Unterkünfte, 

Räumlichkeiten, Anlagen 
 Schulung und regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter bezüglich 

Hygienemaßnahmen und 
 die Reinigungskräfte tragen Mund
 Verkürzung der Reinigungs

sensible Punkte (Empfang, Tü
etc.), jeden Tag, auch mit Desinfektion

 keine Magazine/Zeitschriften/Infomappen/Wanderkarten und Flyer 
sowie gemeinsame Spiele im öffentlichen Bereich auslegen

 kritische Materialien 

Gäste werden gebeten, vor Verlassen der Unterkunft alle Fenster zu 
öffnen und die Zimmertüren geöffnet zu lassen, ggf. mit Hilfsmittel 
arretieren (für Durchzug in der Wohnung). So erfolgt zur Sicherheit
Dritter die Lüftung, bevor Betriebsinhaber und/oder Reinigungspersonal 
die Unterkunft betreten 
Schlüssel bleiben stecken 
 
Selbstversorgung in Ferienwohnungen und Ferienhäusern
 
Beim Verstoß gegen die Hygiene- und Verhaltensregeln sind die Gäste 
freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies zum Schutz der 
Mitmenschen zwingend erforderlich ist. Bei einer wiederholten 
Missachtung ist eine außerordentliche Kündigung möglich
separate, direkt zugewiesene Sitzgruppen und Grillmöglichkeiten für 
einzelne Gastfamilien mit ausreichend Abstand zueinander bzw. zeitliche 
Regelungen zur Nutzung. 
Spielplätze auf dem Hof dürfen genutzt werden. Es gelten die 
allgemeinen Bestimmungen für öffentliche Spielplätze (Aufsicht durch 
Erziehungs-berechtigte zur Kontrolle der Abstandsregeln). 
Spiel- und Fortbewegungsgeräte stehen momentan nicht zur Verfügung.
Der Bereich der Tischtennisplatte und Tischkicker darf nur Familienweise 
betreten werden. 
Den Gästen wird empfohlen, eigene Indoor-Spiele mitzubringen.
gemeinsames Füttern der Tiere mit den Gästen ist 
zusehen beim Versorgen der Tiere ist mit Abstand möglich. 
Zugang zu Streicheltieren und Heuboden unter Einhaltung der 
Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln möglich (je nach aktueller 
Regelung zu Kontaktbeschränkung am besten nur ein 
im Stall/Gehege, da Abstände hier schwer einzuhalten sind). 
Das Ponyreiten kann momentan nicht angeboten werden.
Aufstellung/Anbringung von Desinfektionsspendern an allen wichtigen 
Punkten des Betriebes (Eingangsbereich, Treppenha
Regelmäßiges Lüften von möglichen Gemeinschaftsräumlichkeiten, 
sofern gemäß der aktuellen Regelungen überhaupt genutzt.
ausreichend Handwaschseife in den Bädern der Ferienunterkünfte
Desinfektionsmittelspender in jeder Unterkunft
Festlegung von Standards für die Reinigung der Unterkünfte, 
Räumlichkeiten, Anlagen  
Schulung und regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter bezüglich 
Hygienemaßnahmen und -standards.  
die Reinigungskräfte tragen Mund-Nasen-Schutz 
Verkürzung der Reinigungs- und Desinfektionsintervalle für besonders 
sensible Punkte (Empfang, Türklinken, Treppengeländer, Lichtschalter 
etc.), jeden Tag, auch mit Desinfektion 
keine Magazine/Zeitschriften/Infomappen/Wanderkarten und Flyer 
sowie gemeinsame Spiele im öffentlichen Bereich auslegen
kritische Materialien , wie Wolldecken, Topflappen

 

Gäste werden gebeten, vor Verlassen der Unterkunft alle Fenster zu 
öffnen und die Zimmertüren geöffnet zu lassen, ggf. mit Hilfsmittel 
arretieren (für Durchzug in der Wohnung). So erfolgt zur Sicherheit 
Dritter die Lüftung, bevor Betriebsinhaber und/oder Reinigungspersonal 

Selbstversorgung in Ferienwohnungen und Ferienhäusern 

und Verhaltensregeln sind die Gäste 
freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies zum Schutz der 
Mitmenschen zwingend erforderlich ist. Bei einer wiederholten 
Missachtung ist eine außerordentliche Kündigung möglich.  
separate, direkt zugewiesene Sitzgruppen und Grillmöglichkeiten für 
einzelne Gastfamilien mit ausreichend Abstand zueinander bzw. zeitliche 

Spielplätze auf dem Hof dürfen genutzt werden. Es gelten die 
allgemeinen Bestimmungen für öffentliche Spielplätze (Aufsicht durch 

berechtigte zur Kontrolle der Abstandsregeln).  
stehen momentan nicht zur Verfügung.  

Der Bereich der Tischtennisplatte und Tischkicker darf nur Familienweise 

Spiele mitzubringen. 
gemeinsames Füttern der Tiere mit den Gästen ist nicht möglich. Das 
zusehen beim Versorgen der Tiere ist mit Abstand möglich.  

unter Einhaltung der 
Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln möglich (je nach aktueller 
Regelung zu Kontaktbeschränkung am besten nur ein Hausstand zur Zeit 
im Stall/Gehege, da Abstände hier schwer einzuhalten sind).  

kann momentan nicht angeboten werden. 
Aufstellung/Anbringung von Desinfektionsspendern an allen wichtigen 

Treppenhaus, etc.). 
Regelmäßiges Lüften von möglichen Gemeinschaftsräumlichkeiten, 
sofern gemäß der aktuellen Regelungen überhaupt genutzt. 
ausreichend Handwaschseife in den Bädern der Ferienunterkünfte 
Desinfektionsmittelspender in jeder Unterkunft 
Festlegung von Standards für die Reinigung der Unterkünfte, 

Schulung und regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter bezüglich 

Schutz und Handschuhe 
und Desinfektionsintervalle für besonders 

rklinken, Treppengeländer, Lichtschalter 

keine Magazine/Zeitschriften/Infomappen/Wanderkarten und Flyer 
sowie gemeinsame Spiele im öffentlichen Bereich auslegen 

, Topflappen etc, werden nach 



jeder Familie gewaschen. Zeitschriften und Spielesammlungen wurden
aus den Ferienwohnungen/

 Gäste müssen sich spätestens am 3. Tag nach Anreise erneut testen 
lassen, sowie jeweils nach spätestens vier weiteren Tagen

 Personal 
Schnelltest oder PCR

 

jeder Familie gewaschen. Zeitschriften und Spielesammlungen wurden
aus den Ferienwohnungen/-häusern entfernt
Gäste müssen sich spätestens am 3. Tag nach Anreise erneut testen 
lassen, sowie jeweils nach spätestens vier weiteren Tagen
Personal mit Gästekontakt werden alle vier Tage mit einem Antigen
Schnelltest oder PCR-Test getestet 

 

jeder Familie gewaschen. Zeitschriften und Spielesammlungen wurden 
nt 

Gäste müssen sich spätestens am 3. Tag nach Anreise erneut testen 
lassen, sowie jeweils nach spätestens vier weiteren Tagen 

mit Gästekontakt werden alle vier Tage mit einem Antigen-


