
 

Wichtige Informationen für unsere Gäste  

Bitte lesen Sie sich diese Hinweise vor Ihrer Anreise aufmerksam  
durch und machen Sie sich mit den besonderen Schutzmaßnahmen  
im Haus Schwalm-Eder vertraut.  

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

 Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten 
und  

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 
Symptomen jeder Schwere 

 Bitte beachten Sie, dass die Unterbringung in einem Zimmer nur Angehörigen 
des gleichen Haushaltes  und maximal eines weiteren Haushaltes gestattet ist. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, sollte dies nicht der Fall sein. 
 

 Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu Ihre An- und Abreise mit dem 
Reisebus: 

 
 An der Bushaltestelle, während des Ein- & Ausstiegs in den Bus und 

während der kompletten Busreise ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dies 
gilt auch für Kinder ab dem 7. Lebensjahr. 

 Bitte achten Sie beim Ein- und Ausstieg auf den Mindestabstand. 
 Die Sitzplätze im Reisebus werden vorab zugeteilt und können aus 

hygienischen Gründen nicht getauscht werden. 
 Vor jedem Einstieg in den Reisebus müssen die Hände desinfiziert werden, 

Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. 
 Die Bustoilette bleibt während der gesamten Fahrt geschlossen. 
 Das Gepäck wird ausschließlich durch den Busfahrer ein- und ausgeladen. 

 
 Bitte bleiben Sie bei Ankunft des Busses am Haus auf Ihren Plätzen sitzen, 

unser Hausleiter wird Sie im Bus begrüßen und Ihnen weitere Hinweise zum 
Ablauf Ihrer Reise geben. Danach werden Sie zimmerweise aufgerufen, um Ihr 
Gepäck in Empfang zu nehmen. 
 

 Das Büro bleibt während Ihres gesamten Aufenthaltes für Gäste geschlossen. 
Unser Hausleiter steht Ihnen gerne während der Mahlzeiten für Fragen und 
Informationen zur Verfügung.  

 

 

 

 



 

 Bitte beachten Sie während des gesamten Aufenthaltes die allgemeinen 
Hygieneregeln:  

 Abstand halten – mindestens 1,50 m 
 Mehrmals täglich Hände waschen  
 Niesen oder Husten in Armbeuge oder Taschentuch 
 Mund-Nasen-Bedeckung  
 Bitte benutzen Sie die vorhandenen Desinfektionsmittel-Spender 

 In allen Bereichen des Haus Schwalm-Eders ist der Mindestabstand von 1,50 m 
einzuhalten, sofern möglich. Dies gilt nicht für Angehörige eines Haushalts.  

 Beim Verlassen des Gästezimmers ist innerhalb des gesamten Gebäudes eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Speisesaal gilt dies nicht, sofern Sie an 
Ihrem Tisch Platz genommen haben. 

 Folgende Bereiche sind aus hygienischen Gründen geschlossen: 

 Sauna 
 Gemeinschaftsraum 
 Tischtennisraum 
 Kein Verleih von Spielen 

 Bitte achten Sie generell auf die geltenden Kontaktbeschränkungen. Für das 
Bundesland Schleswig - Holstein gilt: 

Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen Personen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten (Abstandsgebot).  Zusammenkünfte zu privaten 
Zwecken mit bis zu 10 Personen sind gestattet, sowie Zusammenkünfte der 
Angehörigen von höchstens zwei Haushalten. 

 Eine Mund-Nasen Bedeckung ist ab dem 7. Lebensjahr zu tragen, die Pflicht 
zum Tragen besteht für folgende Tätigkeiten: 

 beim Einkaufen und in Geschäften 
 bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
 in Gaststätten/Restaurants, außer am Tisch 
 bei der Teilnahme an Gottesdiensten 

 Bei Auftreten von Krankheitssymptomen sind Sie verpflichtet, dies umgehend 
unserem Personal melden zu lassen und sich unverzüglich in Ihrem Zimmer in 
Selbstisolation zu begeben. Der Aufenthalt ist so rasch wie möglich zu 
beenden. 

Wichtig: Die Durchführung einer vom Gesundheitsamt vorgeschriebenen 
Quarantäne in der Ferienunterkunft ist verboten. Übernachtungsgäste müssen 
mit dem Gesundheitsamt eine infektionssichere Rückfahrt an den Heimatort 
absprechen. Die Organisation der Rückreise und die damit anfallenden Kosten 
trägt der Gast. 
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