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CORONA-Hinweise 

Liebe Gäste, 

nachfolgend findet Ihr einige Hinweise und Auflagen gemäß der aktuellen CORONA-

Schutzverordnung des Landes NRW, sowie der zugehörigen Anlage. 

Wir möchten Euch dringend bitten, Euch zu unser aller Schutz an diese Hinweise, sowie die allgemein 

bekannten Hygienevorschriften zu halten. 

Wesentliche Hygieneauflagen für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe: 

1. Zimmer dürfen nur von Personen einer Familie, maximal zweier häuslicher Gemeinschaften, 

oder maximal 10 Personen genutzt werden. 

2. Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen die Pension nicht betreten. 

3. Kontaktdaten der Gäste, sowie der Beherbergungszeitraum, sind zu erfassen. 

4. Hände sind regelmäßig zu waschen / zu desinfizieren. 

5. Es ist ein Mindestabstand zu anderen Gästen, die nicht aus einer Familie oder maximal zwei 

häuslichen Gemeinschaften stammen, von mindestens 1,5m einzuhalten. Dies gilt auch für 

den Abstand zu den Mitarbeitern/innen. 

In Bereichen / Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist 

eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

6. Die Zimmerreinigung erfolgt – insbesondere bei kürzeren Aufenthalten – nur nach Abreise. 

7. Zeitschriftenauslagen, sowie die Auslage sonstiger von mehreren Personen genutzter 

Gegenstände ist nur unter strengem Hygieneschutz zulässig. Daher verzichten wir vorsorglich 

hierauf um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 

Aus diesem Grunde bitte wir um das Mitbringen und die Benutzung eigener Lesematerialien, 

Spiele und Spielsachen. 

8. Die gängigen Hygienevorschriften (Abstand halten, kein Händeschütteln, Niesen in die 

Armbeuge – „Niesetikette“) sind unbedingt einzuhalten. 

9. Aus hygienischen Gründen bleibt unser Schwimmbad bis auf weiteres geschlossen. 

10. Zur Reduzierung des Infektionsrisikos wird jeder Gast / jede Gästegruppe (Familie) 

zeitversetzt zum Essen geladen. Ggf. werden wir auch mit Lunchpaketen arbeiten, sodass Ihr 

ganz gemütlichen in Eurem Zimmer / Appartement essen könnt. 

11. Bitte nutzt nur Eure eigenen Sanitäreinrichtungen in den jeweiligen Zimmern / 

Appartements. 

12. Ausritte sind derzeit nur unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Mund-Nase-

Bedeckung möglich. Bei der Gruppenzusammensetzung ist Punkt 1 dieser Auflistung zu 

beachten. Es sind ein eigener Helm, Handschuhe und ggf. eine eigene Bürste zum Pferde 

putzen mitzubringen. 

13. Hygienehinweise, Abstandshinweise /-Markierungen, Wegmarkierungen, Hinweise der 

Mitarbeiter/innen sind unbedingt zu befolgen. 

Nur wenn wir uns alle gemeinsam an diese Regeln halten können wir das Infektionsrisiko wirksam 

reduzieren. 

Wir wünschen Euch einen angenehmen und trotz allem erholsamen Urlaub 

Eure Familie Schröder 


