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Schutz- und Hygienekonzept 
für die Ferienwohnungen 

in Goldhöft 7, 24395 Gelting 

Vermieter: Wolfgang und Erika Budde 

zur Teilnahme am Modellprojekt 

„Restart im Tourismus“ (vom 19.04. bis 16.05.2021) 

 
Urlaub in Zeiten von Corona ist anders. Zum Schutz unserer Gäste haben wir ein 
Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet. Bitte beachten Sie, dass die Anreise 
und der Aufenthalt weiterhin den jeweils aktuellen behördlichen Auflagen 
unterliegt! 
 
Bevor Sie Ihren Urlaub bei uns starten können, benötigen wir von Ihnen Ihre 
„Einwilligung zur Teilnahme am Modellprojekt“ und der Verarbeitung Ihrer 
Daten. (Steht zum Download bereit.) 
 
Wir beherbergen Sie gern, wenn  

- uns alle Anreisenden einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, der 
nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorzeigen 

- Sie sich hier vor Ort spätestens am dritten Tag erneut testen lassen und 
dann nach jeweils vier Tagen wiederholen 

- bei positivem Testergebnis umgehend die Heimreise im eigenen Fahrzeug und 
auf eigene Kosten angetreten wird 

- Sie der Erfassung und der Verarbeitung, sowie der temporären Speicherung 
der erhobenen Daten durch uns zum Zweck der Archivierung zur 
Kontaktnachverfolgung, sowie der durch die Luca-App erfassten Daten zum 
Zweck der Kontaktnachverfolgung zur Kontrolle des Infektionsgeschehens 
(inklusive der Weiterleitung an die zuständigen Gesundheitsämter) zustimmen 

- Sie sich verpflichten, die Luca-App zur digitalen Kontaktverfolgung zu nutzen 
- Sie auch nach Rückkehr an den Heimatort eine innerhalb der folgenden drei 

Wochen erlittene Corona-Infektion an das zuständige Gesundheitsamt im 
Modellprojekt melden  

 
Weiterhin gelten natürlich die Landes- und Kreisverordnungen in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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Nachdem Sie uns Ihr negatives Testergebnis übergeben und sich mit der Luca-App 
eingecheckt haben, erreichen Sie Ihre Ferienwohnung über einen separaten Eingang; 
der Wohnungsschlüssel steckt an der Außentür der Ferienwohnung. 
 
Wir bitten um Beachtung und Ihr Verständnis dafür, dass:  

- die Ferienwohnung aufgrund des erheblichen Mehraufwands bei der Reinigung 
erst ab 15:30 Uhr bezugsfertig ist 

- am Abreisetag die Abreise bis 09:30 Uhr erfolgt 
- Sie beim Geschirrspüler nur das Programm „65°“ nutzen und Sie aus 

ökologischen Gründen immer nur dann spülen, wenn der Geschirrspüler voll 
befüllt ist  

- Sie für die Urlaubstage Ihre medizinischen oder FFP2-Masken mitbringen; 
der Folgebedarf kann auch vor Ort gedeckt werden   

- Sie regelmäßig lüften und auf jeden Fall am Abreisetag vor dem Verlassen 
der Ferienwohnung die Fenster und Türen öffnen, sofern das Wetter dies 
zulässt 

- Sie den Wohnungsschlüssel bitte außen an der Eingangstür stecken lassen 
oder ihn in unseren Briefkasten werfen.  

 
 
Hygieneplan nach Abreise von Gästen und vor Ihrem Einzug in die Ferienwohnung  
Zusätzlich zu den gewohnten Reinigungsabläufen in der Ferienwohnung erfolgt eine 
Wisch- oder Sprühdesinfektion aller relevanten Oberflächen nach jedem 
Gastwechsel. Für jede Ferienwohnung werden die durchgeführten Reinigungen 
dokumentiert. 
 
Gewohnte Reinigungsabläufe sind: 
  

- das Aussaugen aller Räume der Ferienwohnung mit dem Staubsauger 
- sehr gründliche Reinigung des Sanitärbereichs  
- Bettwäschewechsel 
- Hände- und Badetuchwechsel einschl. Austausch der Geschirr- und 

Reinigungstücher  
- benutzte Textilien (z.B.: Bettwäsche, Handtücher etc.) werden von uns bei 

mindestens 60° C. mit einem Vollwaschmittel gewaschen  
- Kontrolle und Reinigung aller Möbel und Küchen- und Kleiderschränke  
- die Nass-Reinigung von Kühlschrank und Gefrierbox  

 
Relevante Oberflächen sind:  

- Griffe der Eingangstür, der Fenster und der Türen in der Ferienwohnung  
- Fernbedienungen von Fernseher, Radio und DVD-Player  
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- die Griffe aller Schränke in der Ferienwohnung  
- Oberflächen von Esstisch und Couchtisch  
- Nass-Wischen aller Fliesen-Fußböden  
- alle Oberflächen im Badezimmer, insbesondere Duschgriff, Toilettensitz, 

Waschbecken und Ablageflächen  
- sonstige häufig berührte Gegenstände 

 
Im Badezimmer und in der Küche werden Seifenspender mit Flüssigseife zur 
regelmäßigen Hände-Wasch-Hygiene zur Verfügung gestellt. Ergänzend finden Sie in 
Ihrer Ferienwohnung Desinfektionsmittel und Reinigungsutensilien. Eine 
Waschmaschine ist in jeder Ferienwohnung vorhanden. 
Nehmen Sie Lebensmittelreste nach dem Ende Ihres Urlaubs wieder mit nach 
Hause, da wir sie sonst vernichten müssten  
 
Ihren Terrassenbereich müssen Sie nicht mit anderen Gästen teilen. Beim 
Aufenthalt im großen Gartenbereich halten Sie sich bitte an die Abstandsregeln. 
 
Beachten Sie bitte auch während Ihres Aufenthalts bei uns die bekannten fünf 
Grundregeln für den sicheren Umgang miteinander:  
 
1. mindestens 1,5 m Abstand zu fremden Personen  
2. auf das Händeschütteln bei der Begrüßung verzichten  
3. Mund-Nasen-Schutz tragen, dort wo er vorgeschrieben ist  
4. Hände mehrmals täglich waschen (jeweils mindestens 20 Sek. lang mit Seife)  
5. niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch  
 
 
 
Im Übrigen gelten alle Regelungen und Vorgaben, die für das Modellprojekt „Restart im 
Tourismus“ in der Schlei-Region vorgegeben sind. 
https://www.ostseefjordschlei.de/service/modellprojekt 

 

Für weitere Informationen zum Modellprojekt führt Sie der nachstehende Link zu den 
Bewerbungsunterlagen. 

https://www.ostseefjordschlei.de/fileadmin/Mediendatenbank/PDF/corona-
informationen/modellprojekt-ofs-ohne-loi.pdf 

 
 
 


