Regeln und Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19
Bereich

Regeln / Maßnahmen

Gastaufnahme

* nur Unterbringung von maximal 5 Personen aus 2 Haushalten pro Unterkunft
* digitale Erfassung sämtlicher Personen pro Unterkunft

check in

* kontaktlos : Schlüssel steckt bereits in der Wohnungstür
* Rezeption darf nur von Personen eines Haushaltes betreten werden
* Gast und Mitarbeiter sind durch eine Plexiglasscheibe voneinander getrennt, ein Mund-NasenSchutz ist zu tragen
* Oberflächen, die häufig von Mitarbeitern und Gästen berührt werden, werden regelmäßig gereinigt

check out

* alle Fenster sind beim Verlassen der Wohnung zu öffnen und zu arretieren
* Schlüssel bleibt in der Wohnungstür stecken
* Bezahlung erfolgt bargeldlos per ec-Karte

Service

* Das Abhollager für Brötchen, Getränke und Eier darf nur von Personen eines Haushaltes betreten
werden
* Vor Betreten desinfiziert jeder Gast seine Hände, ein entsprechender Desinfektionsspender
befindet sich am Eingang des Lagers
* Brötchenservice : Brötchentüten werden durch den Lieferant in das jeweilige Fach der Wohnung
gelegt, "fremde" Tüten sind vom Gast nicht zu berühren

Aufenthalt

* der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Gästen ist überall auf dem Hof einzuhalten - Eltern
weisen Ihre Kinder darauf hin bzw. begleiten Kleinkinder, um die Einhaltung zu gewährleisten
* in gekennzeichneten Bereichen (Rezeption, Brötchen-/Getränkelager, Streichelzoo) ist ein MundNasen-Schutz zu tragen
* der Spielboden bleibt geschlossen
* Streichelzoo : beim gemeinsamen Füttern der Tiere darf nur zugesehen, aber nicht mitgewirkt
werden, ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, Abstandsregeln sind einzuhalten
* Reiten : Mindestabstände werden eingehalten, jedes Kind trägt eigene Handschuhe (bei Bedarf vor
Ort zu erwerben). Bei Kindern, die noch nicht allein reiten können, führen die Eltern das Pony

Hygienemaßnahmen

* Desinfektionsspender : Rezeption, Herrenhaus beide Eingangstüren, Kellertür (Abhollager Brötchen/Getränke/Eier), Mülltonnen, Reitstall, Spielplatz
* Handwaschseife in den Unterkünften
* keine Prospekte, Spiele und Bücher in den Unterkünften
* Schulung der Mitarbeiter über Hygienemaßnahmen
* Lüften in den Unterkünften bei jedem Gästewechsel
* Desinfektion der Oberflächen, Wohnungsschlüssel, Türklinken, Badarmaturen etc. in den
Unterkünften bei jedem Gästewechsel
* keine Wohnungs-Infomappen - stattdessen laminiertes Infoblatt, welches nach jeder Abreise
desinfiziert wird
* Reinigungskräfte tragen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe

