
Konzept Thormählenhof

Einhaltung der allgemein gültigen Infektionsschutzmaßnahmen des RKI:
• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 - 2 Meter
• Händehygiene einhalten (gründliches Waschen der Hände mit Wasser + Seife, mind.20 Sek.)
• Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbogen)
• in bestimmten Situationen zusätzlich ein Medizinische Maske oder FFP2 Maske  tragen

Gästeinformation:
• Information des Gastes während der Buchung, vor Anreise über die Regeln und Maßnahmen 
zur Einhaltung des Infektionsschutzes (Infoblatt mit Versendung der Buchungsbestätigung, 
Auslage in den Unterkünften)
• Während des Aufenthaltes Klärung von Fragen unter Einhaltung der Abstandsregeln, ggf. 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz oder per Telefon

Gastaufnahme:
• nur Unterbringung von Gästen aus einer häuslichen Gemeinschaft/Familie
• Erfassung sämtlicher Personen pro Ferienwohnung, so dass eine Nachverfolgung von 
Kontaktpersonen bei einer Infizierung jederzeit möglich ist.
• ausschließlich Beherbergung von Gästen mit verbindlicher Vorausbuchung
• Weiterbelegung der Unterkünfte am gleichen Tag ausschließlich nach gründlicher Reinigung 
ggf. Desinfektion

Kontaktloses Einchecken:
• Meldescheine werden im Vorfeld digital erstellt und die Gästekarten werden in die  
Wohnungen gelegt.
• Wohnungsschlüssel werden vor Anreise neuer Gäste desinfiziert und befinden sich an der 
Wohnungstür

Kontaktloses Auschecken/ Bezahlung:

• Die Gäste werden angewiesen, vor verlassen der Fewo alle Fenster zu öffnen um eine 
gute Durchlüftung zu gewährleisten, bevor das Reinigungspersonal ½ Std. später 
erscheint.

• Schlüssel bleiben stecken
• Bezahlung erfolgt im Vorfeld durch Überweisung

Verpflegung:
• Selbstversorgung in den Ferienwohnungen
• Jede Wohnung hat eine eigene Terrasse mit ausreichendem Abstand + Grillmöglichkeit

Aufenthalt:
• Spielplätze stehen zeitlich befristet für Kinder einer Familie zur Verfügung
• Indoor-Spielbereiche bleiben geschlossen.
Den Gästen wird empfohlen, eigene Indoor-Spiele mitzubringen.
• Spiel- und Fortbewegungsgeräte werden den einzelnen Gastfamilien zugewiesen und werden 
nach Abreise/Benutzung gereinigt.

Weitere Hygienemaßnahmen:
• Aufstellung von Desinfektionsspendern im Eingangsbereich der Wohnung
• ausreichend Handwaschseife in den Bädern der Ferienunterkünfte
• es werden keine Magazine/Zeitschriften/Infomappen/Wanderkarten und Flyer sowie 
gemeinsame Spiele im öffentlichen Bereich ausgelegt
• kritische Materialien (z. B. Tagesdecken, Wolldecken, etc.) sind aus den Ferienwohnungen 
entfernt



Im Quarantänefall:

Wenn eine Rückreise nicht möglich ist, hat der Gast die Ferienwohnung für die zusätzlichen 
Tage selbst zu bezahlen. Auch können zusätzliche Kosten entstehen, weil die nächsten Gäste 
später anreisen oder anderweitig untergebracht werden müssen. Es wird die Versorgung der 
Gäste organisiert (z. B. über den Lieferdienst eines Supermarktes). Die Kosten muss der Gast 
tragen.

Reinigung der Unterkünfte nach Abreise:

• Unterweisung der Mitarbeiter bezüglich Hygienemaßnahmen und -standards
Nach der Abreise des Gastes wird die Unterkunft sorgfältig gereinigt.
Wir orientieren uns an den Hinweisen zur Haushaltshygiene 
(https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/haushaltshygiene.html).

- Für die Reinigung werden gängige Haushaltsreiniger verwendet.

- Sollte bei dem Gast eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt sein, werden entsprechende 
Desinfektionsmittel (Viruzid) bei der Reinigung verwendet.

- Besonders intensiv werden Bad- und Toilettenoberflächen sowie häufig berührte Oberflächen 
(Türklinken, Fenstergriffe, Tische, Bettrahmen, Treppengeländer, Lichtschalter etc.) und häufig 
genutzte Gegenstände (Reinigungsutensilien, Fernbedienung, Tablet, Wasserkocher,Toaster, 
Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank etc.) gereinigt.

- Bettdecken und Kopfkissen sind entsprechend der Waschanleitung zu reinigen. Die benutzte 
Wäsche (z.B. Handtücher, Spüllappen, Putztücher, Waschlappen, Bettwäsche und 
Tagesdecken) werden bei mindestens 60°C mit einem handelsüblichen Vollwaschmittel 
gereinigt. Es ist darauf zu achten, dass die Textilien nicht geschüttelt werden. Der direkte 
Kontakt von Haut und Kleidung mit den benutzen Textilien ist zu vermeiden. Zum Transport der 
Schmutzwäsche ist ein entsprechendes Behältnis (z.B. Plastikbox, Wäschesack) zu verwenden.
Auf eine vollständige Trocknung der Wäsche ist zu achten.

- Das komplette Geschirr wird im Geschirrspüler bei mindestens 60°C mit einem 
haushaltsüblichen Geschirrspülmittel gereinigt und getrocknet.

- In geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen. 
Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen 
Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch das Lüften 
wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen 
reduziert.

Hinweise zur Desinfektion von Flächen des RKI: 
(https://www.rk  i.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html): 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch der 
häufigen Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Hier ist 
die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl. In diesem Zusammenhang wird auch 
darauf hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung der Händehygiene die wirksamste 
Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern auf oder durch Oberflächen 
darstellt.
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