Abstands- und Hygieneregeln Gutshof Käppeler gültig ab dem
18. Mai 2020
Wir freuen uns sehr, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. Aufgrund der aktuellen Situation
bestehen während Ihres Aufenthaltes diverse Hygienevorschriften, die wir alle einhalten
müssen. Sicher wird dieser Urlaub anders als gewohnt verlaufen und wir sind uns bewusst, dass
Sie auf viele Kompromisse eingehen müssen. Anbei senden wir Ihnen schon vorab diese
Informationen.
Der Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität. Daher gilt auch im Urlaub die Einhaltung der
allgemein gültigen Infektionsschutzmaßnahmen des RKI:
• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 - 2 Meter
• Händehygiene einhalten (gründliches Waschen der Hände mit Wasser + Seife)
• Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbogen)
• in bestimmten Situationen zusätzlich ein Mund-Nasen-Schutz tragen
1. Bitte teilen Sie uns vor Anreise alle Namen der mitreisenden Personen mit. Dies dient

der Nachverfolgung bei einer möglichen Infizierung. Sollten vor der Anreise
Erkältungssymptome auftreten, bitten wir Sie dies uns mitzuteilen und nicht anzureisen.

2. Das Einchecken werden wir persönlich mit Distanz machen. Ihre Zimmerschlüssel

werden desinfiziert in Ihrer Wohnung sein, bei Abreise bitte auch dort in der Tür stecken
lassen.
3. Der Meldeschein wird in der Wohnung auf dem Esstisch liegen, Bitte füllen Sie diesen

vollständig aus und bringen ihn bei Gelegenheit in das Büro.

4. Wir bitten Sie am Abreisetag alle Handtücher und Geschirrtücher einzusammeln und die

Betten abzuziehen. Wir stellen Ihnen einen Wäschekorb vor die Zimmertür. Bitte legen
Sie dort die benützte Wäsche rein.

5.

Unsere Bettwäsche wird von der Reinigung mit einem desinfizierenden Verfahren
gewaschen, die Handtücher waschen wir hier selbst bei 60 Grad. Natürlich können Sie
gerne Ihre eigene Bettwäsche und Handtücher mitbringen, bitte teilen Sie uns dies vor
Anreise mit

6. Überall auf dem Hof weisen Schilder auf die Abstandsregeln hin und müssen jederzeit

beachtet werden. Wir bitten die Eltern dafür zu sorgen, dass ihre Kinder die
Abstandsregeln einhalten.
7. Die Nutzung von Spielplätzen, Strohscheune und anderen Spielbereichen ist unter

beachten der Abstandsregeln jederzeit möglich.

8. Kinderfahrzeuge können hinter dem Bauernhaus geholt und genutzt werden, bitte

stellen Sie die Fahrzeuge auch wieder dorthin zurück.

9. Fahrräder können wie gewohnt gemietet werden.
10. Dier Nutzung des Leseraumes ist untersagt.
11. Am Donaustrand gelten die Abstandsregeln
12. Der Stall ist für die Gäste täglich von 9-18 Uhr geöffnet.
13. Den Einkaufsservice stellen wir vorübergehend ein.
14. Das Büro ist von 9-11 Uhr morgens besetzt. Während dieser Zeit ist auch der Hofladen

geöffnet. Eintritt bitte nur mit Mundschutz
15. Das Restaurant hat geöffnet, allerdings muss vorher reserviert werden. Bitte rufen Sie

dort direkt an: 07570-479
16. Getränkekühlschrank (wird im Eingang alte Scheune rechts stehen) bitte nur die

Flaschen anfassen, welche auch entnommen werden
17. Grillstellen dürfen nur von maximal zwei Familien genutzt werden, bitte auch hier auf

Abstand achten. Wir werden eine Liste bereitlegen, um die Zeiten etwas zu regulieren.
Die Grillhütte muss geschlossen bleiben.
18. Brötchenservice: Bestellungen am Vortag bis 18 Uhr in das Brötchenbuch eintragen.

Dieses liegt in einer Postbox vor der Haustür beim Büro. Wir bringen die Brötchen
morgens gegen 8 Uhr an Ihre Wohnungstüre.

(das Mitbringen von eigenen Stiften zum Eintragen in die Getränkeliste, Grill Liste und
Brötchenbuch etc. wird empfohlen)
19. Saunabetrieb und Massage finden derzeit nicht statt.
20. Diverse Kinderprogramme und das Flammkuchenbacken auf dem Hof finden derzeit

nicht statt. Wir bitten hier besonders um Ihr Verständnis, da wir als Gastgeber doch mit
sehr vielen Menschen zusammenkommen und selbst auch gesund bleiben möchten.

Liebe Gäste trotz der Einschränkungen hoffen wir, dass Sie bei uns einen schönen Urlaub verbringen
werden. Wir bitten Sie die Regeln einzuhalten, sie dienen zum Schutz aller und nur gemeinsam können
wir die Krise bewältigen und auch dafür sorgen, dass unser Hof geöffnet bleiben darf. Bei Missachten
der Regeln könnte der Hof amtlicherseits geschlossen werden.
Die Reinigung der Wohnungen findet nach den Empfehlungen des RKI statt. Wir führen bei der
üblichen Reinigung und vor der Wiederbelegung eine großzügige Flächendesinfektion durch.
Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und für Ihre Unterstützung.
Ihre Familie Frederick

