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Hygienekonzept
Ferienhaus Alte Schule Eiderstedt

Liebe Gäste,
die nachfolgende Checkliste ist ausdrücklich eine Handlungsempfehlung und dient Ihnen zur
Orientierung. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, noch stellt sie eine Rechtsgrundlage
dar.

1.

Allgemeine Maßnahmen

•
•

Es gilt die Rechtsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein.
Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich bis 05.06.2020 maximal 2 Hausstände
miteinander im Gebäude aufhalten.
Der folgende Schutz- und Hygieneplan soll bei Bedarf auch der zuständigen Behörde zur
Prüfung vorgelegt werden.
Alle Gäste nutzen bitte auch das Informationsangebot des Robert-Koch-Institutes (RKI,
www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (https://
www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html). Dort gibt es auch Materialien zum Download.
Hygienetipps im direkten Kontakt mit Gästen: Besonders wichtig sind die Hinweise bzgl.
Handhygiene (regelmäßiges und gründliches Waschen der Hände mit Seife für mindestens
20 Sekunden), Hust- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Ellenbeuge) und der
Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern. Berührungen mit anderen vermeiden
und nicht ins Gesicht fassen.
Bitte Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum tragen.
Eine Flächendesinfektion in häuslichen Bereichen, auch der häufigen Kontaktflächen,
wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. In diesem Zusammenhang
wird auch darauf hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung der Händehygiene die
wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern auf oder durch
Oberflächen darstellt.

•
•

•

•
•

2.

Spezielle Maßnahmen im Betriebsablauf

•

Wir weisen bereits im Vorfeld der Buchung per Email darauf hin, dass die Alte Schule
Eiderstedt den Gästen einen kontaktloser Check-in bietet, sowie die die Nutzung einer
Waschmaschine wie auch Reinigungsutensilien/ Desinfestionsmittel bereitstellt.
Wir weisen die Gäste darauf hin, dass keine höheren Endreinigungskosten entstehen.
Wir weisen die Gäste darauf hin, dass spezifische Hygiene- und Verhaltensregeln im
Ferienobjekt zu beachten sind: Bitte achten Sie bei der Benutzung der Terrasse, Garten,
Kinderspiel- und Grilleinrichtung darauf, dass Sie bei möglichen Begegnungen mit
Nachbarn oder den Nutzern der anderen Hälfte der Alten Schule (unregelmässig bewohnt)
Abstand halten.

•
•
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3. Anreise & Abreise
•

•

•

•

•
•

•

Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) sowie die Namen aller
mitreisenden Gäste müssen im Vorfeld an die Besitzer der Alten Schule Eiderstedt
bekannt geben werden, um eine Nachverfolgung (Kontakt Tracing) im Falle einer Infektion
zu erleichtern. Die Daten werden 1 Monat nach Abreise ohne Infektion gelöscht.
Beim Gästeempfang sind grundsätzlich kontaktlose Prozesse einzuhalten:
Schlüsselübergabe nach Absprache (ggf. Blumentopflösung). Begrüßung und
Informationen nur via Email und Telefon. Auf das Händeschütteln ist zu verzichten.
Bezahlung vor Ort (Wäschegeld/ „Corona-Paket“) bitte kontaktlos. Die Bereitstellung von
Wäschepaketen (zu 12€ pro Person) ist möglich, Handtücher, Bettwäsche,
Geschirrhandtücher usw. sind bei mindestens 60°C mit einem bleichmittelhaltigen
Vollwaschmittel gewaschen worden. Die Wahrnehmung des „Corono-Wäschepaktes“ ist zu
7,50€ verpflichtend, damit eine Betten-/Matratzenreinigung sichergestellt ist.
Reinigung/ Endreinigung: Nach der Abreise des Gastes wird die Unterkunft sorgfältig
gereinigt Eine Orientierung erfolgt zu den Hinweisen zur Haushaltshygiene. Für die
Reinigung werden gängige Haushaltsreiniger verwendet. (Antibakterielle Reinigungsmittel
oder Putztücher aus dem Supermarkt bieten keine Vorteile. Desinfektionsmittel entfernen
keinen Schmutz und ersetzen keine Reinigung.) Unsere Flächenreinigungsmittel sind
„begrenzt viruzid“ nach den Vorgaben des RKI.
Besonders intensiv werden in der Ferienunterkunft Bad- und Toilettenoberflächen
sowie häufig berührte Oberflächen (Türklinken, Fenstergriffe, Tische, Bettrahmen,
T r e p p e n g e l ä n d e r , L i c h t s c h a l t e r e t c . ) u n d h ä u fi g b e r ü h r t e
Gegenstände (Reinigungsutensilien, Fernbedienung, Tablet, Wasserkocher, Toaster, Herd,
Kaffeemaschine, Kühlschrank etc.) nach der Abreise des Gastes gereinigt.
Das Geschirr wird durch den Gast und den Vermieter im Geschirrspüler bei mindestens
60°C mit einem haushaltsüblichen Geschirrspülmittel gereinigt und getrocknet.
Einschätzung des Bundesinstitutes für Risikobewertung bei der Bereitstellung von
Gegenständen in der Ferienunterkunft: Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen
nachgewiesen ist, dass sich Menschen auf anderem Weg, etwa über den Verzehr
kontaminierter Lebensmittel oder durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen mit dem
n e u a r t i g e n C o r o n a v i r u s i n fi z i e r t h a b e n . ( h t t p s : / / w w w. b f r. b u n d . d e / d e /
kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_w
erden_-244062.html). Daher besteht aktuell keine Notwendigkeit, Gegenstände aus der
Ferienunterkunft von uns zu entfernen, damit sie nicht in Berührung mit den Gästen
kommen. Es ist aber eine entsprechende Reinigung (siehe oben) notwendig.
Regelmäßiges Lüften wird in der Alten Schule durchgeführt, dient der Hygiene und fördert
die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der
Raumluft steigen kann. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft
vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert.

4.

Gästeaufenthalt

•

Beim Hauseintritt waschen Sie sich bitte die Hände und / oder nutzen Sie den HändeDesinfektionsmittelspender in der Diele.
Per Desinfektionsspray (im Haus vorhanden) können Gegenstände wie Türklinken,
Hausschlüssel von den Gästen regelmäßig gereinigt werden.
Ausreichend Flüssigseife und Papierhandtücher / Küchentücher werden im Haus
bereitgestellt.
Taschentücher, Masken und Handschuhe sind angemessen zu entsorgen, indem
diese in einem verschlossenen Plastikbeutel in der Restmülltonne entsorgt werden.
Das Geschirr wird durch den Gast und den Vermieter im Geschirrspüler bei mindestens
60°C mit einem haushaltsüblichen Geschirrspülmittel gereinigt und getrocknet.
Um die Reinigung zu erleichtern und als Vorbeugung, wurden Gegenstände, die wir
normalerweise zur Verfügung stellen, aus der Unterkunft entfernt (z.B. Wolldecken,
Tagesdecken, Sofakissen, Kinderspielzeug wie Lego, Bauklötze etc.)

•
•
•
•
•
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5.

Bei Krankheitssymptomen

•

Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit dem
Coronavirus sein. Die betroffene Person sollte sich umgehend zunächst telefonisch zur
Abklärung an einen behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt (www.rki.de/meingesundheitsamt) vor Ort wenden.

•

Coronaspezifische wichtige Kontakte vor Ort sind:
Herr Dr. med. Michael Otto, Fischerstraße 18, 25836 Garding, 04862 10171 (Arzt).
•

•

•

Apotheke: Everschop Apotheke, Fischerstraße 8, 25836 Garding, 04862 8067.

•

Hotline Kreis Nordfriesland/Gesundheitsamt: 04841 – 67 755.

Beim Verstoß gegen die Hygiene- und Verhaltensregeln müssen wir leider darauf
hinweisen, dass bei einer wiederholten Missachtung eine außerordentliche Kündigung des
Mietverhältnisses möglich ist.

Wir wünschen Ihnen trotz dieser Einschränkungen einen guten Aufenthalt und bleiben Sie gesund!

Dagmar Lach und Ingo Ronski
Ihre Alte Schule Eiderstedt
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