
„Corona-Regelungen“	
Verhaltensregeln	im	Feriendorf	

	
• Anreise	nur	ohne	Corona	Anzeichen	erlaubt	und	keinen	

Kontakt	zu	infizierten	Personen	oder	Aufenthalt	in	
Risikogebieten	in	den	letzten	14	Tagen	
	

• Bei	Nichteinhaltung	der	Feriendorf	Hygienevorschriften	
und	Corona-Regelung	ist	eine	sofortige	Abreise	–	ohne	
Rückerstattung,	erforderlich	
	

• Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5m,	zu	
haushaltsfremden	Personen.	Sollte	dies	in	Ausnahmen	
nicht	zu	gewährleisten,	ist	Nasen-	und	Mundschutz	zu	
tragen	
	

• Regelmäßiges	Händewaschen	
	

• Einhaltung	der	Nies-	und	Hustenetikette	
	

• Bitte:	Eltern	nehmen	Einfluss	auf	ihre	Kinder	
	

• Kiosk:	bitte	nur	mit	Nasen-	und	Mundschutz	betreten	und	
max.	2	Personen		
	

• Ponyreiten:	Mindestabstand	einhalten	und	
Handschuhpflicht	
	

• Mit	Betreten	des	Feriendorfgeländes	akzeptiert	der	Gast,	
Mitarbeiter	oder	Dienstleister	die	„Corona-Regelung“	



	„Hinweise“	
• Büro  

o Es ist lediglich 1 Person oder eine zusammenhängende Familie gestattet ins 
Büro einzutreten. 

o Zur Einhaltung des Mindestabstandes sind Markierungen auf dem Fußboden. 
o Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis max. 10 Uhr. So werden Kontakte zwischen 

den an- und abreisenden Gästen vermieden und es ist genug Zeit für die 
Reinigung und Desinfektion der Ferienhäuser. 

o Jedes Haus hat einen Meldeschein auszufüllen – Pflicht. 
 

• Ölausgabe	
o Die Ölkanne kann im längeren Zeitraum vor die Ölausgabetür gestellt werden. 

Dort wird diese zwei Mal am Tag (10:00 Uhr und ca. 13:00 Uhr) befüllt, so 
dass sie im Laufe des Tages wieder abgeholt werden kann.  

o Die Ölausgabe erfolgt von den Mitarbeitern mit Handschuhen. 
o Es wird darauf hingewiesen, dass nur 1 Kanne pro Haus mitzunehmen ist. 

 

• Wäsche/Waschmaschinen	
o Die Nutzung des Waschraums ist weiterhin möglich. Hier darf nur 1 Person 

zurzeit den Waschraum betreten.  
o Es hängt ein Waschplan mit Waschzeiten zur Information an der 

Waschraumtür. 
 

• Ponyreiten	
o Das Ponyreiten findet mit Anmeldung und Einhaltung des Mindestabstandes 

statt. 
o Beim Ponyreiten sind Handschuhe/Reithandschuhe zu tragen. 
o Aufgrund der „Corona-Regelung“ wird das Ponyreiten zeitlich auseinander 

gezogen, um Menschenansammlungen zu unterbinden. 
o Es dürfen sich 2 Personen pro Pony aufhalten, es sei denn sie sind aus einem 

Haushalt. 
	

• Abreise	
o Bis max. 10:00 Uhr – Es wird gebeten vorm Verlassen des Ferienhauses die 

Kippfenster auf Vor- und Rückseite zu öffnen und wenn das Wetter es zulässt, 
alle Dachfenster zu öffnen. 

o Die Schlüsselübergabe wird bei der Hausabnahme/Hausabrechnung direkt am 
Ferienhaus – durch 1 Person, durchgeführt. Hierbei werden die „Corona-
Regelungen“ eingehalten. 

o Die Schlüssel werden vom Personal nach der Abgabe gereinigt und desinfiziert 
an das Schlüsselbord gehängt. 

• Hausabnahme/Reinigung	
o Besenrein,	Geschirr	sauber	und	abgetrocknet	in	die	Schränke,	Bad	und	Betten	

ordentlich	und	den	Müll	entsorgt,	sowie	saubere	Mülleimer. 


