Hygienekonzept
Stand 17.09.2021 (gültig ab 20.09.2021)
Liebe Gäste,

Regeln für ein sicheres Miteinander

auch auf dem Wisch-Hof ist derzeit leider einiges anders
als vor der Corona-Pandemie. Trotzdem soll Ihr Urlaub
bei uns natürlich die schönste Zeit des Jahres werden!

Bitte unterstützen Sie das sichere Miteinander auf unserem Hof durch die Beachtung der allgemein bekannten
Maßnahmen:

Mit unserem unaufgeregten, norddeutschen Blick auf die
Dinge haben wir ein paar pragmatische Regeln erarbeitet, um die geltenden Bestimmungen umzusetzen (v.a.
schleswig-holsteinischen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 und das Infektionsschutzgesetz) und uns allen zusammen eine schöne
Zeit auf dem Hof zu ermöglichen. Die Einhaltung der in
diesem Hygienekonzept aufgeführten Maßnahmen ist
Voraussetzung für einen Urlaub bei uns. Bitte lesen Sie
daher dieses Dokument aufmerksam durch.
Bei Anreise müssen Sie uns ein offiziell bestätigtes, negatives Corona-Testergebnis vorlegen, welches zum Zeitpunkt der Anreise max. 48 Stunden alt ist. Die Tests müssen vor Reisebeginn durchgeführt worden sein.
Von der Testpflicht befreit sind symptomfreie Personen,
welche nachweisen, dass sie unter 7 Jahre alt (Nachweis:
Ausweisdokument/Geburtsurkunde) oder vollständig
geimpft (Nachweis: Impfpass) oder genesen sind (Nachweis: 4 Wochen bis 6 Monate alter, positiver PCR-Test).
Bei minderjährigen, schulpflichtigen Kindern erkennen
wir Testnachweise an, die die Schulen im Rahmen eines
verbindlichen schulischen Testregimes ausstellen. Entgegen § 17 c) Corona-BekämpfungsVO erfolgt auf unserem
Hof keine Anerkennung von im häuslichen Umfeld
durchgeführten Tests.
Wir passen unser Hygienekonzept laufend an die aktuelle
Lage und die sich ändernden Vorgaben an. Die jeweils aktuelle Fassung wird auf unserer Website veröffentlicht
und per Aushang in der Spielscheune bekanntgegeben.
Sprechen Sie uns (Birte König und Henning Krohn) gerne
an, wenn Ihnen noch etwas unklar geblieben ist! Sie erreichen uns per eMail unter info@wisch-hof.de oder unter der Telefonnummer 0157 357 468 57.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf unserem Hof. Bleiben Sie gesund!

-

Regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Seife

-

Beschränkung der Kontakte zu anderen Personen
auf ein notwendiges Maß (weswegen wir derzeit
keine betriebsfremden Gäste („Gäste von Gästen“)
gestatten können)

-

Tragen einer OP- oder FFP2-Maske in geschlossenen
Räumen außerhalb Ihrer Ferienwohnung (z.B. Flur/
Treppenaufgang im Bauernhaus, Waschküche) und
wenn der Sicherheitsabstand zu anderen Menschen
nicht eingehalten werden kann

Hustenetikette (Husten/Niesen in die Ellenbeuge)
Min. 1,5 m Abstand zu allen Mitarbeitern und Gästen des Hofes (daher ist das Mitfahren auf landwirtschaftlichen Maschinen derzeit nicht möglich)

Reinigung und Desinfektion
Bis auf weiteres haben wir die Reinigungsmaßnahmen
ausgeweitet und nehmen zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen vor. Zudem stellen wir Ihnen in Ihrer Ferienwohnung bei der Anreise Handdesinfektionsmittel
zur Verfügung. In der Waschküche finden Sie weitere
Reinigungsutensilien. Damit können Sie jederzeit und
nach Ihrem persönlichen Bedarf zusätzlich reinigen und
desinfizieren. Sollten Sie zusätzliches Desinfektionsmittel oder Reinigungsmaterial benötigen, sprechen Sie uns
gerne an!
Bitte kippen Sie die Fenster in Ihrer Ferienwohnung am
Abreisetag, bevor Sie die Wohnung verlassen, um unsere
Reinigungskräfte vor etwaigen Aerosolen zu schützen.
Bei Betreten der Spielscheune (auch wenn nur schnell ein
Spielzeug oder Fahrzeug herausgeholt wird) sowie vor
und nach der Benutzung der Kinderfahrzeuge bitte
Hände desinfizieren. Handdesinfektionsmittel steht in
der Spielscheune bereit.

Sollten bei Ihnen während Ihres Aufenthaltes bei uns Corona-typische Symptome auftreten,
ist sofort das Gesundheitsamt im Kreis Plön (+49 4522 743 531) zu informieren.
Den Anweisungen des Gesundheitsamtes ist unverzüglich Folge zu leisten.

