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Das Hygienekonzept orientiert sich an den aktuellen Verordnungen und Empfehlungen der 
hessischen Landesregierung zur Bekämpfung des Corona Virus und den Leistungen, die 
für den Gast/ die Gästegruppen erbracht werden.1 

I. Bewegung im Haus, Innenhof und Außengelände 

1. Die Anreise  
Spätestens bei Betreten des Hauses legen die Gäste einen Mund-Nasenschutz an. Auf den Gängen im 
gesamten Haus wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen.  
An der Rezeption befinden sich unsere Mitarbeiter hinter einer Scheibe, so dass sie am Empfang 
keinen Mundschutz tragen müssen, solange sie sich im Büro oder hinter dem Rezeptionsschalter 
befinden. Bei der Anreise von mehreren Personen ist vor dem Rezeptionstresen auf die 
Abstandsregelung von 1,50m zu achten. (Klebebalken auf dem Boden)  
 
Alle Gäste erhalten neben den Zimmerschlüsseln2  auch schriftliche Verhaltensrichtlinien. Dabei 
werden sie gebeten mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass sie die nicht aus einem Hochrisiko-
gebiet zu kommen, sowie zum Zeitpunkt der Anreise keinerlei Symptome einer Infektion mit SARS 
CoV2 aufzuweisen oder Kontakt zu einer infizierten Person gehabt zu haben, des Weiteren die 
Verhaltensregelungen der Ferienstätte zur Kenntnis genommen zu haben und beachten werden. Bei 
offensichtlicher Nichtbeachtung kann ein Hausverbot ausgesprochen werden.  

2. Flure und Innenhof 
In allen Fluren und im Außenbereich der Ferienstätte ist bei der Begegnung mit anderen Gästen 
auf die Abstandsregelung zu achten. Insbesondere vor den Türen ist dem zuerst Ankommenden der 
Vortritt zu lassen und an der markierten Haltelinie zu warten. Die Tür zum Speisesaal wird tagsüber 
mit beiden Flügeln geöffnet. 
An folgenden Punkten stehen Desinfektionsmittelspender bereit: vor dem Speisesaal, vor der 
Essensausgabe, vor den öffentlichen Toiletten sowie vor dem Fahrstuhl und den Tagungsräumen. 
Kontaktflächen, wie Türklinken in den öffentlichen Bereichen, sowie in den Büro- und 
Küchenräumen werden täglich mit einem Desinfektionsmittel gereinigt, bei hoher Frequenz auch 
mehrmals.  
 
Die Nutzung des Aufzugs ist auf max. zwei Personen gleichzeitig beschränkt. Dabei ist auf 
größtmöglichen Abstand zu achten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Vor der 
Nutzung des Aufzugs sind die Hände zu desinfizieren. (Spender vor dem Aufzug) 
 
Im Innenhof befindet sich ein Raucherbereich (fester Pavillon, gleich links neben der Rampe).  
Hier dürfen sich bis zu vier Personen gleichzeitig aufhalten. Bitte nutzen Sie zum Rauchen diesen 
ausgewiesenen Bereich. 

 
1 In der Fassung der am 15. Juni 2020 in Kraft tretenden Änderungen durch Art. 3 Nr. 2 Buchst. a, c und d, und Nr. 6 Buchst. d 
der Dreizehnten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 
380), die am 10. Juni 2020 verkündet worden ist. 
2 Die Schlüssel sind vor der Ausgabe desinfiziert und die Mitarbeiter tragen zur Ausgabe Handschuhe 
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Auch im Innenhof gilt grundsätzlich das Abstandsgebot von 1,5 m beim Durchqueren des Hofes. 
Aufenthalte beim Ausruhen/Sitzen im Hof sind alleine oder in Gruppen mit maximal 10 Personen 
oder mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haustandes gestattet. 
 
In den öffentlichen Toiletten dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten. Wird 
diese Zahl erreicht, warten weitere Nutzer außerhalb der Toilette. Während das Waschbecken 
benutzt wird, achtet ein wartender Nutzer auf den Abstand von 1,50 m. Grundsätzlich sollten 
die Toilette auf dem eigenen Zimmer genutzt werden.  

3. Das Außengelände 
Die Familienferienstätte liegt am Waldrand und verfügt über große Rasenflächen. Hier sind 
Sonnenbaden oder Spaziergänge ohne Mund-Nasenschutz möglich. Grundsätzlich gilt dies für 
Gruppen von höchstens 10 Personen oder mit Angehörigen des eigenen oder eines weiteren 
Hausstandes. Bei Begegnung mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.  
Das Grillen ist bis auf Weiteres nicht gestattet. 
Die Minigolfanlage kann unter Wahrung der Abstandsregeln genutzt werden. Dazu benötigt 
jeder Spieler einen eigenen Schläger und Ball, beides kann an der Rezeption, während den 
Öffnungszeiten, ausgeliehen werden. Nach der Rückgabe werden Schläger und Bälle 
desinfiziert.  

II. Der Zimmerbereich 
 
Normalerweise übernachten in unseren Appartements und Zweibett-Zimmern auch Personen aus 
verschiedenen Haushalten. Durch die Kontaktregelungen können Einschränkungen bestehen. Nach 
derzeitigem Stand ist die Belegung mit Personen aus zwei verschiedenen Hausständen wieder 
möglich. Es ist den Teilnehmer von Gruppenmaßnahmen nicht erlaubt, ihren Schlafplatz nach dem 
Einchecken untereinander zu tauschen, wenn dadurch die oben genannten Regeln missachtet werden. 
Kommt es zu einem Tausch im Rahmen der Anforderungen, bedarf dies der Zustimmung des Leiters 
und muss an der Rezeption angezeigt werden. 
 
In dem Zimmer ist in der Regel für jeden Gast ein Bett bezogen. Es handelt sich dabei um 
kostenpflichtige Mietwäsche, die Nutzung privater Bettwäsche ist nicht mehr möglich. Auf 
Nachfrage und je nach Verfügbarkeit können zusätzliche Wolldecken an der Rezeption angefragt 
werden. 
 
Die Zimmer werden während eines Aufenthaltes nicht gereinigt. Empfohlen wird, das Zimmer 
täglich gründlich zu lüften und bei der Abreise das Fenster weit zu öffnen.  Die Schlüssel werden bei 
der Abreise an der Rezeption in einen bereitgestellten Behälter gelegt. 

III. Der Speisesaal  
 
Am Eingang zum Speisesaal mit seiner großen, beidseitig geöffneten Flügeltür ist auf die 
Bereiche „Zutritt“ und „Ausgang“ zu achten, die am Boden mit Klebband gekennzeichneten 
sind.  
 
Die Tische sind so aufgestellt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Gäste aus zwei 
Hausständen bzw. Familien können näher zueinander rücken. Die Terrasse kann ebenfalls 
genutzt werden.  Steigt die Gästezahl, wird bei verkürzter Essenszeit in Etappen gegessen. 
 
Zur Essensausgabe finden die Gäste über eine Passage, die mit der Händedesinfektion beginnt. 
Hier besteht auch noch die Aufforderung zur Maskenpflicht, die am Platz aufgehoben ist. Am 
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Boden finden sich Aufkleber, die den Gast orientieren. Stopps sind markiert, falls es zu eilig 
zugehen sollte.  
Die Gäste nehmen sich ein Tablett und erreichen über die markierte Passage die Essensausgabe. 
Hier füllen die Servicekräfte die Teller und reichen auch die nicht warmen, in Gefäßen 
portionierten Speiseangeboten an. Dabei ist von den folgenden Gästen auf Abstand zu achten. 
 
Auf den Tischen finden sich Platzkärtchen für die Gruppen / Familien. Besteck ist von den 
Servicekräften bereits platziert. Morgens werden Kaffeetassen, mittags und abends Gläser an den 
zu besetzenden Plätzen eingedeckt. Das morgendliche Getränk ist Kaffee, auf dem Weg zur 
Essensausgabe kann man Tees und heißes Wasser aufnehmen. Mittags und abends stellen wir ein 
Getränk in Karaffen direkt auf die Tische. Es liegen ausreichend einfache Papierservietten bereit, 
mit denen man das Gefäß greifen kann. Nach der Nutzung wird die Serviette in den Tischabfall 
Behälter entsorgt. Außerdem steht ein großer Getränkekühlschrank bereit. Auch hier wird mit 
der Serviette oder dem Einweghandschuh als Greifhilfe gearbeitet. Die Bezahlung geschieht am 
Ende des Aufenthalts der Gruppen anhand einer Strichlisten.  
 
Nach dem Essen wird das gebrauchte Geschirr von den Gästen an den Rand der Tischreihe 
platziert und von den Servicekräften abgeräumt. Die Tische werden danach vom Servicepersonal 
gereinigt und desinfiziert. 

IV. Veranstaltungsräume und öffentliche Bereiche  

1. Die Tagungsräume (TG) 
1. Jede Gruppe erhält einen ihrer Gruppengröße und Art der Veranstaltung entsprechenden 

Tagungsraum zugewiesen. Dabei gilt grundsätzlich die Abstandsregelung von 1,5 m. Bei 
Familiengruppen sind Sonderregelungen möglich. 

2. Die Teilnehmer werden vom Gruppenleiter angehalten, sich bei Eintreten die Hände zu 
desinfizieren. (Spender mit Desinfektionsmittel vor den TGs) 

3. Während der Gruppensitzung wird die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 
zwischen Personen unterschiedlicher Hausstände empfohlen. In Situationen, in denen die 
Distanz nur schwer eingehalten werden kann, wird das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung dringend empfohlen.  

4. Tische und Stühle werden entsprechend einer vor Anreise abgefragten Aufstellung vom 
Hauspersonal unter Beachtung der Abstandsregeln gestellt. Ist eine Veränderung nötig, 
kann diese von der Gruppe, unter Einhaltung der Abstandsregeln, vorgenommen werden.  

5. Bei der gemeinsamen Nutzung von Moderationsmaterial (Stifte, Moderationskarten etc.) 
sind vorher die Hände zu desinfizieren. 

6. Die zu nutzenden Oberflächen im Tagungsraum werden einmal täglich durch das 
Personal gereinigt.  

7. Wichtig ist regelmäßiges Stoßlüften (vollständig geöffnete Fenster) des Raumes. Eine 
Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos.  

8. Die Leitung erstellt für die Gruppensitzungen eine Liste mit Datum bzw. Zeitraum, auf 
der die Teilnehmer*innen unterschreiben. Bei sich verändernden Teilnehmergruppen ist 
eine neue Liste zu erstellen. Die gezeichneten Teilnehmerlisten werden der Rezeption zur 
Dokumentation übergeben.3 

9. Mit der Nutzung eines Tagungsraumes übernimmt die Gruppenleitung / Dozent von der 
Hausleitung die Verantwortung für die nötige Einhaltung der Hygieneregelungen. Dies 

 
3 Die erfassten personenbezogenen Daten sind für die Dauer eines Monats ab Beginn der Veranstaltung geschützt 
vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu 
übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist zu löschen oder zu vernichten.  
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gilt insbesondere für die Abstandsregelung von 1,50 m bei Bewegung im Raum 
(Schutzmasken) und die Händedesinfektion.  

2. Die Taunusstube (TS) 
Da die Kontrolle über die Anzahlt der Gäste in der TS durch den öffentlichen Zugang nicht zu 
gewährleisten ist, bleibt sie offiziell geschlossen. In Sonderfällen kann der Zugang einzelnen 
Gruppen/Familien gewährt werden, wenn die max. Personenzahl die Einhaltung der 
Abstandsregelung nicht beeinträchtigt. 

3. Schwimmbad und Sauna u.a. 
Das Schwimmbad und die Sauna bleiben bis Ende Juni 2020 geschlossen. Ab Juli 2020 werden 
Nutzungsregeln und Nutzungszeiten für Hausgäste erstellt.  
• Externe Schwimmgäste sind bis auf Weiteres nicht zugelassen.  
• Die Saune bleibt bis auf Weiters geschlossen.  
• Der Kicker-Raum bleibt bis Ende Juni 2020 geschlossen.  
• Gesellschaftsspiele können an die Gruppenleitung / Familie ausgeliehen werden, wenn der 

Entleiher dafür die Verantwortung übernimmt und die Spiele vor der Rückgabe desinfiziert.  
Mitarbeiter und externe Besucher. 

4. Externe Besucher 
• Lieferanten, Vertreter und Handwerker, die mit Mitarbeitern in Kontakt kommen, müssen 

an der Rezeption ein Besucherformular ausfüllen, mit Angaben von Namen, Firma, 
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail. Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie, nicht in 
einem Risikogebiet gewesen zu sein und dass ihr Besuch kein gesundheitliches Risiko für 
Ferienstätte bildet und sie die hausspezifischen Hygieneregeln erhalten haben.  

• Gästen ist es nicht gestattet Personen, die nicht im Haus untergebracht sind, 
mitzubringen.  

 
 
gez. Rainer Chrupala 
Geschäftsführer 
Familienferienstätte Dorfweil 
 


