Liebe Gäste,
eure Gesundheit ist uns wichtig! Deshalb kümmern wir uns um euch und
haben wir für euch folgende Maßnahmen ergriffen:
-An jeder Haustüre und an den Infotafeln befinden sich die wichtigsten
Hygieneregeln. Bitte beachtet diese.
-Unser Personal wurde nochmal extra geschult, der ohnehin detaillierte
Reinigungsplan wurde perfektioniert und Schutzkleidung wird bereitgestellt.
-Die gründliche Reinigung der Ferienwohnungen war bei uns ohnehin eine
Selbstverständlichkeit. Nun lüften wir die Wohnungen vor eurer Anreise noch
gründlicher und zusätzlich zu der intensiven Reinigung mit Markenputzmitteln
desinfizieren wir Waschbecken, Toiletten, Armaturen, Türgriffe u. ä..
-Morgens und abends werden die Haustürgriffe und die Treppen-Handläufe
desinfiziert.
-Mehrmals am Tag werden die Flure und Treppenhäuser gelüftet.
-Alle Sofakissen (Bettwäsche sowieso) wurden und werden bei jeden Wechsel
gewaschen; Ausnahme sind Kissen, die Bestandteil des Sofas sind.
-An jedem Waschbecken befindet sich ein Seifenspender.
-In jeder Ferienwohnung gibt es einen kleinen Putzeimer mit Putzmittel und
Putzlappen, der auf 60° gewaschen wurde.
-Jede Familie bekommt von uns eine 0,25-Liter-Flasche zur Händedesinfektion
zur freien Verfügung (€ 5,00 Pfand für die Flasche, nicht für den Inhalt)
-Jede Familie bekommt von uns einen eigenen Kugelschreiber (zum
Unterschreiben des Meldezettels, zur Semmelbestellung usw.)

-In unserem neuen Büro gibt es eine Plexiglasscheibe. Diese garantiert den
nötigen Abstand beim Checkin und Checkout und auch wenn Ihr zu uns kommt
und eine Frage habt.
-Informationen, die Ihr bisher in der Gästeinfo-Mappe gefunden habt, findet Ihr
jetzt auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Service, Gästeinfo-Mappe
2020“
-Es gibt jetzt im Stall direkt im Anschluss an den Kettcar-Parkplatz ein
Waschbecken mit Seife und Papierhandtüchern auf Kinderhöhe (freilich nutzen
dieses Waschbecken auch die Erwachsenen).
-Jede Familie hat ihr eigenes Kettcar zur Verfügung.
-Jede Familie hat ihr eigenes Sandspielzeug zur Verfügung.
-Jede Familie hat ihren eigenen Tisch mit Bänken im Garten. Unter Berücksichtigung der Abstandsregeln darf dieser auch gerne umgestellt werden
(bitte heben, nicht rutschen).
-Brötchen stehen nicht mehr im Eingangsbereich, sondern wir hängen diese
direkt für euch an die Wohnungstüre (der Beutel ist neu, den dürft Ihr am
Urlaubsende mit nach Hause nehmen).
-Da man Masken beim Einkaufen immer tragen muss, hat ja eh jeder schon
eine dabei. Sollte mit eurer Maske etwas „passieren“, könnt Ihr euch gerne bei
uns im Büro zu den Öffnungszeiten eine Ersatzmaske abholen.
-Lagerfeuer ist wieder erlaubt! Denn:
Von einem absehbaren Teilnehmerkreis besuchte Veranstaltungen (z. B. Hochzeiten,
Geburtstage, Vereinssitzungen…..usw.) sind mit bis zu 100 Gästen innen und bis zu
200 Gästen im Freien möglich.

Und wir sind im Freien und wir sind maximal 30 Personen!

Freilich ergreifen wir auch hier zusätzliche Maßnahmen, um Abstand zu halten:
-statt 1 Feuerstelle gibt es jetzt 2 Feuerstellen
-statt 4 Bänken am Feuer sind es jetzt 8 Bänke – jede Familie hat eine eigene
-jede Familie bekommt von uns eine eigene Box mit Würstl, Stockbrot und Käse
darin
-Ketchup und Senf werden nicht mehr „rumgereicht“, sondern jeder nimmt sich
ein Portions-Päckchen
Ihr werdet sehen: Das klappt! Und wir freuen uns darauf!

