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1. Hausübergabe 
▪ Die Hausübergabe an die Gäste erfolgt max. zwei Mitarbeiterinnen und einem oder 

zwei Verantwortlichen der Gruppe.  

▪ Im Haus werden Abstandslinien / -bereiche (min. 1,5 m) kenntlich gemacht. Diese sind 

von den Gästen zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Gruppenbildungen innerhalb, vor 

oder hinter den Abstandslinien / -bereichen zu vermeiden.  

▪ Im Eingangsbereich sind die 10 wichtigsten Hygieneregeln dargestellt.  

▪ Bitte übersenden Sie vor Ihrer Anreise eine Teilnehmerliste mit den Kontaktdaten 

der Gäste ab 6 Jahren (Vorname, Name, Anschrift und Telefonnummer) an die 

Gemeinde Hofbieber inkl. des 2-G Plus-Status (Genesen, Geimpft und Getestet).  

▪ Bei Anreise werden die Nachweise von einem Mitarbeiter überprüft. Der Test darf nicht 

älter als 24 Stunden sein und muss von einer zertifizierten Teststelle erfolgen.  

▪ Die Schlüssel werden bei der Rückgabe gründlich vom Personal desinfiziert. 

2. Küche / Speiseraum 
▪ Der Sicherheitsabstand zwischen zwei nicht genesenen oder nicht geimpften 

Haushalten / Personen muss mindestens 1,5 Meter betragen. Ggf. müssen Tische so 

verkleinert werden, dass es nicht zu Gruppenbildung bzw. einer Ansammlung kommen 

kann. (2G-Plus Regel!) 

▪ Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Schutzhandschuhe ist für alle 

Personen ab 6 Jahren Pflicht.  

▪ Bei der Speisezubereitung sind die Gäste verpflichtet, Schutz- bzw. Einmalhandschuhe 

zu tragen. 

▪ Sämtliche Menagen werden nicht vom Haus zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie 

als Selbstversorger ausreichend Verpflegung mitzubringen.   

▪ Die Reinigung muss per Geschirrspüler erfolgen, da die Desinfektion des Geschirrs 

Temperaturen über 60°C erfordert. Dreckiges / benutztes Geschirr darf nur mit 

Schutzhandschuhen / Einmalhandschuhen angefasst werden.  

▪ Benutzte Tische sind nach der Einnahme von Mahlzeiten und vor der Nutzung durch 

andere Gäste zu reinigen.  

▪ Um trockene Luft zu vermeiden, müssen Räumlichkeiten sowohl vor als auch nach der 

Nutzung intensiv gelüftet werden (ggf. auch während den Mahlzeiten). In größeren 

Wasserteilchen sinken die Viren in der Luft schneller auf den Boden und können so eine 

Ausbreitung ggf. einschränken. Bitte nutzen Sie hierfür ausschließlich die Fenster mit 

einem Fliegenschutz.   



 

3. Zimmerbelegung 
▪ Die Belegung der Zimmer erfolgt möglichst in Einzelbelegung. Die 

Mehrfachbelegung von Schlafräumen wird nur Partnern bzw. engen 

Familienangehörigen gestattet.  

▪ Die Maskenpflicht entfällt auf dem Zimmer, sofern sich ausschließlich ein Haushalt in 

der Räumlichkeit aufhält. 

4. Gemeinschaftliche Sanitärräume 
▪ Es dürfen keine wiederverwendbaren Handtücher, sondern nur Handtuchspender bei 

gemeinschaftlicher Nutzung verwendet werden. Es sind lediglich eigene Handtücher 

für die Einzelperson gestattet. 

▪ Die Sanitärräume werden zwischen den Belegungen gründlich von den 

Reinigungskräften desinfiziert und gereinigt. Während der Hausbelegung müssen die 

Gäste dafür Sorge tragen, die Hygiene und Reinigungszyklen entsprechend 

eingehalten werden.  

5. Gruppenräume 
▪ Räumlichkeiten müssen sowohl vor als auch nach der Nutzung gründlich gelüftet 

werden. Hierbei bitte nur die Fenster mit Fliegenschutz benutzen! 

▪ Im Eingangsbereich und vor dem Speiseraum werden Desinfektionsmittel zur 

Verfügung gestellt. 

▪ Spielräume müssen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, 

abgeschlossen werden. Tischtennis ist möglich, aber nur im Einzel.  

▪ Zudem besteht die Maskenpflicht bis zur Einnahme eines Sitzplatzes für Gäste ab 6 

Jahren. 

6. Tagesgäste 
▪ Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Tagesgäste nicht 100 Personen überschreiten 

darf. 

7. Reinigung 
▪ Da das Corona Virus nach derzeitigem Wissenstand auch auf Flächen eine Zeit lang 

überlebt, ist der Reinigungsplan (Reinigungsintervalle) entsprechend anzupassen. 

Insbesondere alle Flächen am Arbeitsplatz, die häufig mit den Händen berührt 

werden, müssen täglich von den Gästen während der Belegung gereinigt und 

desinfiziert werden. Dazu gehören z. B. Eingangsbereich, Oberflächen inkl. Türklinken, 

Haltegriffe, Lichtschalter, Handläufe.  

▪ Die Gäste hinterlassen bei Abreise das Haus besenrein. Die gründliche Reinigung 

erfolgt anschließend vom Personal. 

Sie haben Rückfragen zu unseren Hygienestandards? Dann wenden Sie sich gern an Frau 

Urbach, Tel.: 06657 987- 415 oder E-Mail:isabella.urbach@hofbieber.de  


