Hygieneund
Schutzkonzept
für Gäste
Aufgrund der globalen Coronapandemie sind zahlreiche Änderungen des
Zusammenlebens auf dem Hof ab der Wiedereröffnung am 25.5.2020 notwendig
geworden. Im Folgenden stellen wir unser Hygiene- und Schutzkonzept vor:
Allgemeine Maßnahmen
Der Schutz der Gesundheit hat nach wie vor oberste Priorität. Daher gilt auch im Urlaub
die Einhaltung der allgemein gültigen Infektionsschutzmaßnahmen des RKI:
- gründliches und häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife (20 Sekunden). Wir
bitten darum, während des Händewaschens das Wasser abzustellen!
- Niesen und Husten in den Ellenbogen
- Mindestabstand von 1,5 - 2 Meter zwischen Personen aus unterschiedlichen
Haushalten, auch im Freien und im Stall
- In bestimmten Situationen Mund-Nasen-Schutz tragen
Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel stehen im Stall, im Flur des Zimmertraktes und in den 2 Fluren des
Gemeinschaftsbereiches für Gäste bereit. Wir bitten um sparsamen aber effizienten
Einsatz.
Gemeinschaftsbäder bzw. Toiletten
Diese befinden sich im Gemeinschaftsraum sowie auf der Rückseite des
Anmeldungsbereiches. Hier stehen Papierhandtücher zur Verfügung. Auch hier bitten wir
umsichtig und nicht verschwenderisch damit umzugehen!

Meldescheine
Bitte mit eigenem Kugelschreiber ausfüllen.
Schlüssel
Schlüssel stecken in der Tür und werden bei jedem Wechsel von uns gereinigt und
desinfiziert. Bei Bedarf kann ein Zweitschlüssel ausgehändigt werden.
Bezahlung
Diese erfolgt soweit wie möglich bargeldlos.
Grillen
Grillen ist auf der wohnungseigenen Terrasse möglich. Am Feuer- und Grillplatz muss auf
Abstand geachtet werden.
Spielbereiche im Gelände und in der offenen Bergehalle.
Bei der Nutzung dieser Berieche ist auf ausreichenden Abstand zu achten. Es wird
empfohlen, die Spielmöglichkeiten nach Absprache familienweise abwechselnd zu
benutzen. Spielgeräte wie Bobby Car oder Fahrräder werden einer Familie zugewiesen,
ebenso das Sandspielzeug.
Gemeinschaftsküche
Die Küche steht für die Bewohner von Taube und Habicht zur Verfügung. Diese müssen
sich zeitlich absprechen. Es stehen getrennte Kühlschränke und ausreichend Spül- und
Handtücher zur Verfügung.
Essensreste
Bitte alle Essensreste mitnehmen oder an der Anmeldung abgeben. Diese können
momentan nicht mit anderen Familien geteilt bzw. hinterlassen werden.
Gemeinschaftsbereich, Spielecke, Bücher und Flyer
Diese stehen leider momentan nicht wie gewohnt zur Verfügung. Auch die Mitnahme von
Spielzeug, Gesellschaftsspielen und Büchern in die Wohnungen ist leider nicht möglich.
Am besten bringen Sie eigene Indoor-Spiele und Bücher mit.
Füttern
Das gemeinsame Füttern der Tiere ist leider erst im nächsten Öffnungsschritt wieder
möglich, aber das Zusehen und mit dabei sein (mit Abstand) ist weiterhin erwünscht!
Pferde
Wer die Pferde putzen möchte, sollte am besten eigenes Putzzeug mitbringen. Ansonsten
kann auch Putzzeug für die Dauer des Aufenthaltes ausgeliehen werden.
Benutzung des Ruderbootes am Vilzsee
Die Ruder für das Boot am Gemeindesteg werden an der Anmeldung ausgeliehen und
müssen vor Rückgabe an den Griffen mit Seifenwasser abgewaschen werden.

