
 
 

 

Corona – Living-Informationsschreiben und Aushang für unsere Gäste 
 
Bitte reinigen Sie sich direkt nach dem Betreten des Hauses Ihre Hände mit dem Handdesin-
fektionsmittel in dem automatischen Spender an der Wand neben den Körbchen. Vor Ihren 
Wohnungstüren befindet sich ein weiterer (manueller) Handspender an der Wand. Sollten Sie 
Einmalhandschuhe benötigen, stehen diese in den Größen „M“ und „L“ auf der Heizung im 
Eingangsbereich zur Verfügung. 
 
Bitte halten Sie den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern auf dem gesamten Grundstück 
ein, die Niesetikette ist einzuhalten. Kontaktlose Übergaben sind durch die Körbe im Flur ge-
währleistet. 
 
Wir bitten Sie darauf zu achten, dass sich im Hausflur nur die Gäste aus jeweils einer Ferien-
wohnung gleichzeitig aufhalten. Ob der Flur soeben genutzt wird, können Sie entweder hören 
oder an dem Signalgeber an Ihrer Wohnungstür oder Haustür erkennen. Dieser löst aus, so-
bald sich jemand an der Haustür oder einer Wohnungstür befindet. Wenn dieser blinkt oder 
Sie Geräusche im Hausflur hören, warten Sie bitte so lange, bis die anderen Gäste den Hausflur 
verlassen haben. Bitte tragen Sie im Treppenhaus zusätzlich einen Mund-Nasenschutz. 
 
Im Treppenhaus werden regelmäßig die Haustürklinken, die Klingeln, der Handlauf sowie die 
Türgriffe des Reinigungsschrankes desinfiziert. Sie können selbst ebenfalls mit den aufgestell-
ten Sprühflaschen, in denen sich Flächendesinfektionsmittel befindet, und den Einmal-Papier-
tüchern, Gegenstände desinfizieren. Die benutzten Tücher werfen Sie bitte in die dort bereit-
gestellten Mülleimer. Ihre benutzten Papiertücher, Taschentücher, Masken und Handschuhe 
entsorgen Sie bitte vorerst in Ihrer Wohnung und anschließend draußen im Restmüll in ver-
schlossenen Müllbeuteln. Bitte sortieren Sie Ihren Müll genau und werfen nicht alles in den 
Restmüll (es gibt nur 1 Restmülltonne pro Haus und diese wird nur 1x monatlich geleert). 
Derzeit nehmen sich viele Gäste ihr Essen mit nach Hause und es entsteht entsprechend 
mehr Abfall.  
 
Sämtliches Geschirr, Besteck und Küchenutensilien welche Sie benutzen, bitten wir Sie unbe-
dingt in der Spülmaschine mit der HÖCHSTEN Temperatur (mindestens 60°C) zu reinigen. 
Beim wöchentlichen Wäschewechsel stellen wir Ihnen samstags (auch Wunsch auch öfter) die 
neue Wäsche in einem Korb vor Ihre Wohnungstür. Nach Entnahme der neuen Wäsche legen 
Sie bitte Ihre benutzte Wäsche in den Korb und den Korb vor unsere Wohnungstür. Am Ab-
reisetag ziehen Sie bitte Ihre Betten komplett ab und packen Ihre sämtliche Bettwäsche, 
Handtücher und Frottierwaren in den Wäschesack (im Kleiderschrank im Schlafzimmer) und 
stellen ihn in die Dusche.  
 
Bettwäsche sowie sämtliche Frottierwaren und Küchentücher werden von uns persönlich bei 
mindestens 60°C gewaschen. Wir stellen Ihnen keine Textilien zur Verfügung, die nicht bei 
mindestens 60°C gewaschen werden können und von uns auch jedes Mal bei mindestens 60°C 
gewaschen wurden. Putzlappen werden bei ebenfalls 60°C separat gewaschen oder entsorgt. 
Alle Türgriffe, Lichtschalter, Waschbecken, Oberflächen, Informationsmappen, Fernbedienun-
gen, Schlüssel etc. werden bei jeder Reinigung normal gereinigt und zusätzlich desinfiziert, die 
Wohnung wird nach jedem Gästewechsel gründlich gelüftet. 
 

 



Der Meldeschein laut Bundesmeldegesetz ist uns am Anreisetag auszuhändigen, da wir ihn 
auf Verlangen den zuständigen Behörden aushändigen müssen. Die DSGVO wird eingehalten, 
die Meldescheine werden nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auch in Ihrer schönsten Zeit des Jahres, nämlich 
Ihrer Urlaubszeit, nicht auf diese Punkte verzichten können und sie einhalten werden. Eben-
falls bitten wir Sie um Verständnis, wenn die Reinigung Ihrer Wohnung durch den erhöhten 
Reinigungsbedarf eventuell länger dauert. Extra Kosten entstehen Ihnen durch den erhöhten 
Reinigungsbedarf nicht, diese werden selbstverständlich von uns getragen. 
 
Noch eine ganz große Bitte: Bitte seien Sie anderen Gästen und Einwohnern ein Vorbild und 
seien Sie freundlich zu den Mitarbeitern in den Geschäften, die Sie betreten. Sie haben derzeit 
eine besonders große Herausforderung mit den vielen Gästen zu meistern, die nun hier ihren 
Urlaub verbringen und oft wenig Verständnis für die Corona-Vorschriften zeigen. Wir empfeh-
len Ihnen antizyklisch einzukaufen, also entweder früh morgens oder zu anderen schwächeren 
Einkaufszeiten wie der Mittagszeit oder meist bei sonnigem Wetter. So ersparen Sie sich und 
den anderen unnötige Wartezeiten und verringern das Infektionsrisiko. 
 
Ein interessanter Aspekt in Sachen Reinigung: „Laut Einschätzung des Bundesinstitutes für 
Risikobewertung ist bei der Bereitstellung von Gegenständen in der Ferienunterkunft zu be-
rücksichtigen, dass es derzeit keine Fälle gibt, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen 
auf anderem Weg, etwa über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch Kontakt zu 
kontaminierten Gegenständen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Daher besteht 
aktuell keine Notwendigkeit, Gegenstände aus der Ferienunterkunft zu entfernen, damit sie 
nicht in Berührung mit dem Gast kommen. Es ist aber eine entsprechende Reinigung notwen-
dig“. 
 
Wenn Sie grippeähnliche Symptome wie Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber, Kurzatmig-
keit usw.  an sich oder Ihren Mitreisenden bemerken, bleiben Sie bitte in Ihrer Ferienwohnung 
und informieren uns telefonisch und nehmen Kontakt mit dem hausärztlichen Bereitschafts-
dienst unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 auf. Gehen Sie nicht direkt in 
eine Arztpraxis. Befolgen Sie bitte die Schritte der Orientierungshilfe für Bürgerinnen und Bür-
ger des Robert Koch Instituts. 
 
Sollten Sie noch Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht und nehmen 
direkt Kontakt mit uns auf, am besten telefonisch.  
 
Wir wünschen Ihnen allen, trotz der Corona-Einschränkungen, einen schönen, wenn auch si-
cherlich etwas anderen Urlaub. Die Insel und der Strand sind groß genug, um sich „aus dem 
Weg“ zu gehen. 
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