Corona-Richtlinien
Liebe Freunde und Urlaubsgäste,
mit Abstand die beste Art Urlaub zu machen!
Nach diesem Leitspruch wollen wir Euch/Ihnen die vorgegebenen Richtlinien zur Umsetzung mitteilen:
• Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen in allen Räumlichkeiten und im Außenbereich.
Dies gilt für Gäste und Personal. Personen wie die Angehörigen eines Haushalts, für die im Verhältnis zueinander die
Kontaktbeschränkung nicht gilt, haben die Abstandsregel nicht zu befolgen.
• In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen haben Personal und Gäste Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. D.h.
auch wenn Ihr/Sie zum Frühstück oder Abendessen kommen(t) die Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Erst am Tisch
abnehmen. Davon ausgenommen ist der Außenbereich (Spielplatz).
Falls Sie keinen Mundschutz zur Hand haben oder vergessen haben, haben wir einige Exemplare zum Wiederverkauf.
• Der Einsatz von Gegenständen, die von mehreren Gästen benutzt werden, ist im gesamten Betrieb auf ein
Minimum zu reduzieren bzw. so zu gestalten, dass nach jeder Benutzung eine Reinigung oder Auswechslung erfolgt.
Das heißt für uns auch, wenn Ihr/Sie Spielzeug aus der Scheune entnehmen möchten(t), bitte vorher mit uns
Rücksprache halten. Wenn das Spielzeug nicht mehr benutzt wird, nicht im Hof stehen lassen oder jemandem
anderen geben. Zuerst desinfizieren (wird durch uns ausgegeben) und dann wieder in die Scheune räumen.
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Im Eingangsbereich im Gästehaus und im Haupthaus sind Desinfektionsbehälter bereitgestellt
Am Spielplatz bitte 1,5m Abstand einhalten; Eltern haften für die Gesundheit Ihrer Kinder.
Es gibt vorerst auch kein Frühstücksbuffet mehr; Wir servieren Euch/Ihnen das Frühstück am Tisch, d.h. am
vorherigen Abend füllt/füllen Ihr/Sie mir bitte eine Liste aus was Ihr/Sie alles haben möchten(t). Ihr/Sie
können(t) gerne nachhaben, aber so verhindern wir großes umherlaufen.
Es dürfen Menschen aus max. 2 Haushalten an einem Tisch platznehmen.
Zum Schutz unseres Personals werden wir beim täglichen Zimmerservice die Betten nicht mehr aufschütteln und
würden Euch/Sie deshalb bitten am Tag der Abreise die Bettwäsche abzuziehen. Vielen Dank!
Sollten im Laufes Eures/Ihres Aufenthaltes Corona-typische Symptome auftreten, bitte wir Euch/Sie uns zu
informieren.
Durch den erhöhten Arbeitsaufwand der Reinigung kann sich der Bezug der FeWo´s bzw. Zimmer etwas
verzögern (je nach Abreisefrequenz)

Wir wünschen Euch/Ihnen einen schönen, erholsamen Urlaub und uns allen ein gutes Gelingen bei der Umsetzung
der Richtlinien.

Eure Familie Nikolaus Geiger

