
Hygienekonzept Landhaus Hohenfried    
 
 

Liebe Gäste vom Landhaus Hohenfried, 
 
der Corona-Virus hat unsere Gesellschaft verändert. Wir freuen uns sehr, dass der Betrieb langsam wieder starten kann.  
Da wir uns unserer Verantwortung gegenüber unseren Gästen bewusst sind, setzen wir die geforderten und nötigen Hygienemaßnahmen für 
Beherbergungsbetriebe gewissenhaft um.  
Wir freuen uns auf Sie 
 

Allgemeine Maßnahmen: 
 
Wir sichern durch regelmäßige Überprüfungen nach unserem  Hygiene- und Reinigungskonzept die dauerhafte Sauberkeit in unserem Haus. Außerdem 
wird unser Personal geschult und zwar sowohl zum Thema Sauberkeit (Hygienemanagement, Mitteleinsatz & Dosierung etc.), als auch in puncto 
Sicherheit, um auf neue Situationen bestmöglich reagieren zu können. So wurden im Zuge der Corona-Pandemie beispielsweise zusätzliche 
Reinigungsintervalle für alle Bereiche eingeführt.  
 
Vor der Anreise zu organisieren: 
 
Die Zimmeraufteilung sollte bereits vor der Anreise aufgeteilt sein. 
Die Zimmer dürfen nach der aktuellen Verordnung mit bis zu 10 Personen belegt werden.  
Die Kontaktdaten der teilnehmenden Personen müssen erfasst und für 4 Wochen archiviert werden (Name, Anschrift, Telefonnummer). Die 
Teilnehmerliste kann gerne bereits vor der Anreise vorbereitet werden. 
  
Tipp für die Zimmer- bzw. Raumbelegung bei Klassenfahrten & Jugendfreizeiten: 
 
Die Kinder immer nur Zimmerweise ins Haus lassen (wenn das Wetter es zulässt).  
Bei Regen kann eine Klasse in den Aufenthaltsraum und die andere in den Speiseraum warten.   
Für den gesamten Aufenthalt kann jeder Klasse bzw. Kleingruppe ein Raum für das Essen und andere Aktivitäten „zugewiesen“ werden.  
 

Klasse/Gruppe 1:  Speiseraum  Klasse/ Gruppe 2:  Aufenthaltsraum  
 
Sanitärbereiche: 
 
Die Sanitärbereiche werden 2x täglich gereinigt & desinfiziert.  
Die Dusch- & Waschräume werden ausreichend belüftet und ein Mindestabstand von 1,5 m wird gewährleistet. (Waschbecken werden abgesperrt, die 
Duschen sind durch Vorhänge getrennt. Es wird nur jede zweite Dusche in Betrieb genommen). 
 
Tipp:  Wenn Sie möchten können Sie Waschzeiten für die Klassen/ Gruppen definieren.     

Die Waschräume werden zwischen dem Wechsel von uns desinfiziert (bitte die Zeiten absprechen). 
  

z.B.: Klasse/ Gruppe 1:  7:10 Uhr - 7:30 Uhr   Klasse/ Gruppe 2:  7:40 Uhr-8:00 Uhr  
  

 
 
 
 



 
 
Essen: 
 
Vor dem Essen müssen die Hände desinfiziert werden. Desinfektionsmittel wird in den Räumen zur Verfügung gestellt. 
Das Essen findet je nach Gruppengröße in zwei Räumen statt.  Bei Klassenfahrten wird Klassenweise gegessen. 
Die Tische werden entsprechend der Zimmeraufteilung belegt.  
 
Umgang im Haus: 
 
Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung. 
 
In Kleingruppen bis zu 10 Personen darf ohne Mund- & Nasenschutz und Einhaltung des Mindestabstandes gearbeitet/gespielt werden. 
Zwischen unterschiedlichen Kleingruppen ist der Mindestabstand einzuhalten. Ist dies nicht möglich muss ein Mund- & Nasenschutz getragen werden. 
 
Im Haus ist durch organisatorische Maßnahmen (Abstandmarkierungen, Trennungen von Verkehrswegen etc.) der Mindestabstand von 1,5 m 
gewährleistet.  
Dennoch bitten wir darum im Treppenhaus und in den Fluren einen von Mund- und Nasenschutz zu tragen. Daran haben wir uns aber ja leider  
bereits alle gewöhnen müssen. 
 
 
 
 
Anhang für Beherbergungsbetriebe „Hygiene und Infektionsschutzstandards“ 

1. In Beherbergungsbetrieben ist die gemeinsame Nutzung eines Zimmers oder einer Unterkunft nur Personen gestattet, 
die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenom- men sind. Gästen, 
die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.  

2. Zutritt zu Beherbergungsbetrieben ist zudem Gästen sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsin- fektion zu 
verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich.  

3. Kontaktdaten der Gäste sowie der Zeitraum der Nutzung des Beherbergungsbetriebs sind - unter Einholen des 
Einverständnisses - nach § 2 a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Dabei können bereits aus dem Buchungs- 
vorgang vorliegende Daten genutzt werden.  

4. Das gastronomische Angebot (inkl. Frühstück) sowie sonstige andere Angebote und Dienstleistungen, für die in dieser 
Anlage gesonderte Regelungen festgelegt sind, sind auch in Beherbergungsbetrieben nur unter Beach- tung der in 
dieser Anlage angebotsbezogen festgelegten Infektionsschutzregelungen zulässig. Für Wellnessbe- reiche, 
Schwimmbäder und Saunen gelten die Regelungen der Ziff. VIII dieser Anlage entsprechend.  

5. Die Nutzung von gemeinschaftlichen Dusch- und Waschräumen darf nur bei ausreichender Belüftung und in 
Einzelkabinen oder mit einem Mindestabstand von 1,5 m (Markierung oder Sperrung von Armaturen) zugelas- sen 
werden.  

6. Gästen ist im Eingangsbereich ein Händedesinfektionsspender zur Verfügung zu stellen. Zudem sind sie im Ein- 
gangsbereich und beim Einchecken durch deutlich sichtbare Hinweise und durch das Personal auf die im Beher- 
bergungsbetrieb zu beachtenden Infektionsschutzregelungen hinzuweisen.  

7. Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Wiederver- 
wendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mindestens 60 Grad Celsius ge- waschen 
werden. Für Gäste gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nach § 2 Absatz 3 CoronaSchVO mit 
Ausnahme der Sitzplätze und des Außenbereichs.  

8. Im gesamten Beherbergungsbetrieb ist durch organisatorische Maßnahmen (Zugangsregelungen, Personenbe- 
schränkung für Aufzugsanlagen etc.) oder bauliche/einrichtungsbezogene Maßnahmen (Abstandsmarkierun- gen, 
Trennung von Verkehrswegen, Abstände zwischen Sitzmöbeln etc.) sicherzustellen, dass zwischen allen Personen, die 
nicht nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausge- nommen sind, ein 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Dies gilt insbesondere auch für die Abstände zwischen Service-Personal 
und Gästen beim Check-in etc.. Für Bereiche, in denen die Einhaltung des Mindest- abstands nicht sicherzustellen ist, ist 
von der Inhaberin/dem Inhaber des Beherbergungsbetriebs unter Nutzung des Hausrechts eine Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne des § 2 CoronaSchVO auch für Gäste anzuordnen. Die Ausnahmen nach § 
2 Absatz 3 CoronaSchVO sind dabei zuzulassen.  

9. Alle Gast- und Geschäftsräume sind ausreichend zu belüften.  
10. Die Zimmerreinigung sollte bei kürzeren Aufenthalten nur nach Abreisen erfolgen. Sowohl in Zimmern wie in  



den Gemeinflächen sind alle Kontaktflächen wie Stühle, Tische und (ggf.) Polster nach Gebrauch / Abreise bzw.  

in regelmäßigen Abständen mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

11. ZeitschriftenauslagenoderdieAuslageanderer,vonverschiedenenGästengenutztenGegenständen(Kulisetc.)  

sind nur unter strengem Hygieneschutz zulässig. Sie sind regelmäßig – auf Zimmern mindestens nach jedem 
Gästewechsel – angemessen zu reinigen. Nicht notwendige Textilien und Gegenstände sind aus den Räumlich- keiten zu 
entfernen.  

12. Allgemein zugängliche Sanitärräume sind mind. zweimal täglich zu reinigen, dazu gehört auch die sichere Ab- 
fallentsorgung. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen. In Sani- 
tärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen.  

13. Auf den Hotelzimmern sollen den Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Einweggebinde (Shampoo, 
Seife etc.) sind zu bevorzugen.  

14. GebrauchteTextilienu.ä.sindmitjedemGastwechselzuwechselnundmüssenbeimindestens60GradCelsius gewaschen 
werden.  

15. Die Beschäftigten werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen.  

Stand 15.07.2020  

 

 

 

 

 


