
Ferien bei Goos 

Dorfstr.12 in 24351 Thumby/Sieseby 

 

Schutz- und Hygienekonzept 

Zum Schutz unserer Gäste und den Bewohnern unserer Anlage vor einer 

weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden 

Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten: 

1. An- und Abreise der Gäste 

• Kontaktlose Schlüsselübergabe, die Wohnungen sind bei der Ankunft offen. 

• Die Wohnungen Gerste, Weizen und Schwedenhaus haben einen separaten 
Eingang. 

• Die Wohnungen Roggen, Hafer und Dinkel sind über ein geräumiges 
Treppenhaus erreichbar. Die Gäste werden aufgefordert hier den 
Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Im Treppenhaus müssen 
medizinische oder FFP2 Masken getragen werden.  

• Sollte ein persönlicher Kontakt zwischen Gästen und dem Vermieter 
unumgänglich sein, sind beide Parteien verpflichtet, eine medizinische oder 
FFP2 Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

• Diese Kontakte sind so kurz wie möglich zu halten und der Mindestabstand 
von 1,5 m ist einzuhalten.  

• Vor und nach dem Kontakt mit den Gästen sollten die Hände mindestens 20 
Sekunden mit Seife gewaschen und anschließend desinfiziert werden. 

• Lüften:  
Die Gäste sind angehalten, vor der Abreise für eine gute Durchlüftung der 
Räume zu sorgen.  
Ungefähr 30 Minuten vor der Reinigung müssen die Fenster geöffnet werden, 
um das gesamte Ferienobjekt zu lüften. 
 

2. Reinigung  

• Nach Abreise der Gäste und dem wieder Betreten der Wohnungen, um diese 
zu reinigen, muss mindestens 1 Stunde vergangen sein.  

• Alle Oberflächen und Gegenstände in den Ferienwohnungen, bzw. im 
Ferienhaus, die häufig berührt werden, wie Türgriffe, Lichtschalter, 
Fernbedienungen, Tische, Stühle oder Armaturen, werden nach jedem 
Aufenthalt desinfiziert. 

• Das gesamte Ferienobjekt wird sorgfältig mit herkömmlichen 
Haushaltsreinigern gereinigt. 



• Küchenutensilien, wie Geschirr, Besteck, usw. werden bei mindestens 60 Grad 
im Geschirrspüler gereinigt. 

• Textilien, wie Bettbezüge, Handtücher, verwendete Putztücher werden bei 
mindestens 60 Grad in der Waschmaschine gereinigt. 

• Während der Reinigung werden undurchlässige Einweghandschuhe getragen. 

• Während der Reinigung bleiben die Fenster durchgängig geöffnet. 
 
3.  Kontakte Gäste 

• Den Gästen ist es nicht gestattet, Personen, die nicht als Gäste registriert sind, 
im Ferienobjekt zu empfangen.  

• Die Gäste sind verpflichtet, ihre Kontaktdaten in sämtlichen aufgesuchten 
Räumen außerhalb des Ferienhauses zu hinterlegen (Gastronomie, Friseur, 
Arzt...usw.) 
 

4. Handhygiene 

• Der Aushang von Anleitungen zur Handhygiene ist zu beachten. 

• Spender mit Desinfektionsmitteln zur Handdesinfektion stehen im Haus bereit. 
 

7. Sonstige Schutz- und Hygienemaßnahmen 

• Bereits bei der Buchung der Unterkunft werden die Gäste über die Schutz- und 
Hygieneregeln in Kenntnis gesetzt. 

• Sofern die Gesetzeslage es verlangt, legen die Gäste bei der Anreise einen 
max. 48 Std. alten negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vor. 
Gegebenenfalls muss am 3. Tag ein neuer Test vorgelegt werden. 

• Aushang der Hygieneregeln im ganzen Haus.  

• Kontaktdaten von Gesundheitsamt und Testzentren liegen im Haus aus.  

• Der Gast ist verpflichtet die - Einwilligung des Gastes zur Teilnahme an dem 

Modellprojekt und zur Verarbeitung der Daten-                                        
zu unterschreiben, und den Verpflichtungen zu folgen. 
 

4. Handlungsanweisung für Verdachtsfälle 

• Mitarbeiter und Gäste mit entsprechenden Symptomen dürfen das Gelände 
und die Räumlichkeiten nicht betreten. 

• die betroffenen Personen sind verpflichtet, sich umgehend an einen Arzt oder 
das Gesundheitsamt zu wenden.  

• Im Falle eines Verdachts auf eine Infektion mit dem Covid-19 Virus sind 
unbedingt die Personen, die Kontakt zu der betreffenden Person hatten, zu 
ermitteln und zu benachrichtigen. Gleichzeitig wird das Gesundheitsamt 
informiert.  
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