
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 maximaler Kapazität  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. 
 
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. 
 
 
 
 
 


