
 

 

 

Gästeinformation zu Hygieneregeln 

Bitte lest die Hinweise aufmerksam durch und macht euch, mit den besonderen 
Schutzmaßnahmen im Buchenhaus vertraut.  

 Ausschlusskriterium:  
Vom Besuch von Beherbergungsbetrieben oder touristischen Unterkünften sind 
ausgeschlossen: 

o Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten und  
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere 

 Bitte beachtet während des gesamten Aufenthaltes die allgemeinen Hygieneregeln:  

o Abstand halten – mindestens 1,50 m 
o Mehrmals täglich Hände waschen  
o Niesen oder Husten in Armbeuge oder Taschentuch 
o Mund-Nasen-Bedeckung 
o Hände desinfizieren 
o Mehrmals täglich Zimmer lüften 

 In Treppenhäusern, Fluren, gemeinschaftliche genutzten Räumen, im gesamten 
Speisesaalbereich sowie im Außenbereich ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 
Dies gilt nicht für Angehörige eines Haushalts.  

 Beim Verlassen des Gästezimmers ist innerhalb sämtlicher Gebäude eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Im Speisesaal gilt dies nicht, sobald ihr an euerm Tisch Platz 
genommen haben. Im Außenbereich kann auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung 
verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten wird.  

 Aus hygienischen Gründen stehen keine Gästekühlschränke zur Verfügung. Sofern 
Medikamente gekühlt aufbewahrt werden müssen, wendet euch bitte zu den Essenzeiten an 
das Küchenpersonal. 

 Aus hygienischen Gründen ist das Abfüllen von Getränken in eigene Getränkeflaschen 
(neben der Geschirrrückgabe) bis auf weiteres nicht möglich. Ihr erhaltet beim Frühstück ein 
Getränk pro Person für das Lunchpaket. Gläser für Getränke aus den Automaten erhaltet ihr 
bei Bedarf während der Essenzeiten. 

 Das Hallenbad ist in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Nutzung ist jeweils auf 
15 Personen begrenzt. Es ist eine vorherige Anmeldung an der Rezeption erforderlich. Bitte 
beachtet, dass die Umkleiden und Duschen im Hallenbad gesperrt sind. 

 Die Aufenthaltsräume/Fernsehräume sind ab 16:00 Uhr geöffnet. 

 Folgende Bereiche sind aus hygienischen Gründen geschlossen: 

o Aufzug im Haus Watzmann 
Gäste mit eingeschränkter Mobilität wenden sich bitte an die Hausleitung.  

o Sauna 
o Kleinkindspielzimmer 
o Tischfußballraum 



 

 

o Mehrzweckhalle mit Kletterwand  
o Kein Verleih von Spielen 

 

 An- und Abreise mit der Bahn: 
 
o In der Bahn, sowie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Mund-Nase-Bedeckung 

zu tragen. 
   

 Bei Auftreten von Krankheitssymptomen seid ihr verpflichtet, dies umgehend einem eurer 
Betreuer zu melden und sich unverzüglich in euer Zimmer in Selbstisolation zu begeben. Der 
Aufenthalt ist so rasch wie möglich zu beenden. Dies gilt auch für die weiteren Gäste aus 
eurem Zimmer.  

Wir danken euch für euer Verständnis sowie für die Einhaltung der Hygieneregeln und 
wünschen euch schöne Ferientage im Berchtesgadener Land!  

 

 
Von der/n erziehungsberechtigten Person/Personen zu bestätigen/siehe Anmeldeformular:  
 

 Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mein Kind nur an der Freizeit teilnimmt, wenn 
mein Kind und alle Angehörigen meines Hausstandes  
 

1. keine Krankheitssymptome aufweisen,  
2. nicht wissentlich in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit 

infizierten Personen 14 Tage vergangen sind oder  
3. dass mein Kind nicht aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

innerhalb der letzten 14 Tage eingereist ist.  

 

 Mir ist bekannt, dass die Wanderfreizeit von Honorarkräften der Jugendförderung 
Schwalm-Eder-Kreis durchgeführt wird, und ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
mein Kind an allen aufgeführten Programmpunkten teilnimmt.  
 

 Mir ist bekannt, dass für die Teilnahme an o.g. Freizeit dennoch ein Infektionsrisiko nicht 
ausgeschlossen werden kann.  
 

 Wir bitten, für den Fall einer Infektion ihres Kindes mit dem Corona Virus bis zu 14 Tagen 
nach der Teilnahme an o.g. Angebotes, das zuständige Gesundheitsamt über die 
Teilnahme Ihres Kindes zu informieren 

 

 


