Hygienekonzept
Liebe Gäste, wir möchten sowohl für Sie als auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine größtmögliche Sicherheit während der Pandemie gewährleisten. Hygiene war natürlich
für uns schon immer wichtig, aber nun haben wir ein Konzept erarbeitet und Maßnahmen zum
Corona-Infektionsschutz umgesetzt. Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat dazu
außerdem einige Corona-Hygienebestimmungen, Aufagen und Verhaltensregeln aufgestellt,
die wir Ihnen hier gerne vorstellen möchten:

ALLGEMEIN
- Der Mindestabstand von 1,5m gilt im gesamten Haus, sowohl für die Mitarbeiter/innen
als auch für unsere Gäste.
- Alle Personen halten die Husten- und Niesetikette ein. Hinweise dazu fnden sich auch
im Hotel, ebenso Anleitungen für richtiges Händewaschen.
- Im gesamten Haus haben wir die Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemaßnahmen
verstärkt. Handläufe, Türklinken, Fenstergriffe, öffentliche Toiletten usw. werden laufend
desinfziert.
- Alle Räume werden regelmäßig gelüftet.
- Hand-Desinfektions-Stationen fnden sich im gesamten Haus und an allen Waschtischen.
- Kreuzwege sind zu vermeiden.
- Das gesamte Team wurde hinsichtlich aller Hygienemaßnahmen geschult und
eingewiesen. Die Einhaltung der Maßnahmen wird laufend kontrolliert.
- Jeder Mitarbeiter hat die Verhaltensregeln zur Kenntnis genommen und diese
unterzeichnet.
-Alle Mitarbeiter sind geimpft oder werden regelmäßig alle 24 Stunden getestet.

ANREISE/CHECK IN/CHECK OUT
- Die Anreise bzw. das Einchecken ist für Erwachsene nur mit einem gültigen Impfnachweis
oder einer Genesenen Bescheinigung (nicht älter als 6 Monate ) möglich, so wie einem
negativen ANTIGEN-Schnelltest der maximal 24 Stunden alt ist oder einen PCR-Test nicht
älter als 48 Stunden. Die Schlüsselübergabe erfolgt nur mit diesen Nachweisen
Die Nachweise werden dokumentiert und 12 Monate lang mit den Kontaktdaten der
Beherbergungsgäste aufbewahrt.
Minderjährige, die getestet sind oder anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen,
dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal
pro Woche getestet werden; im Zeitraum vom 23. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022
gilt dies nur in Verbindung mit einem Testnachweis der höchstens 72 Stunden zurückliegt,
oder mit der Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten über die Durchführung eines
zugelassenen Selbsttests, der höchstens 72 Stunden zurückliegt, entsprechend der
Gebrauchsanweisung bei der Schülerin oder dem Schüler im häuslichen Umfeld
einschließlich des Datums der Testdurchführung (Selbstauskunft),
- Im Haus besteht eine allgemeine Maskenpficht.
Bei Check out werden einfach die Schlüsselkarten in die dafür vorgesehene Box am
Empfang eingeworfen. Um Wartezeiten und Ansammlungen beim Check out zu vermeiden,
sollte der Gast die Rechnung gerne schon am Vorabend der Abreise begleichen.

TESTINFRASTRUKTUR

- Termine für kostenfreie Tests buchen die Gäste eigenständig www.schnelltest-spo.com
In unserer direkten Nähe ca. 50 Meter ist das
Testcenter – SPO im DÜNEN – HUS
Am Kurbad / Erlebnis-Promenade
25826 Sankt Peter-Ording
Registrierung unter www.testcenter-spo.de

