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Unser Hofalltag in Zeiten von Corona
Die letzten Jahre haben für uns alle einige Veränderungen mitgebracht und
auch wenn noch Verunsicherungen hinsichtlich COVID-19 herrschen wollen wir
mit Euch zuversichtlich nach vorn blicken.
Dabei müssen wir verschiedene Maßnahmen ergreifen, um Euren Urlaub so
sicher wie möglich zu gestalten. Im Folgenden möchten wir Euch daher auf die
aktuellen Bestimmungen, unser Hygienekonzept sowie den Maßnahmenplan
zur Minimierung von Neuinfektionen auf unserem Hof vorstellen.

Gesetzliche Bestimmungen zur Beherbergung in Bayern
Seit dem 03.04.2022 ist touristische Beherbergung in Bayern wieder ohne
Zugangsbeschränkung möglich.
Da uns das Corona-Virus wohl noch einige Zeit begleiten wird, bitten wir Euch
trotzdem vor Eurer Anreise zu Hause oder auch in einem Testzentrum einen
Test zu machen. So steht einem entspannten Urlaub nichts im Wege!

Ab dem 03.04.2022 hat der Freistaat Bayern außerdem vorerst die
Maskenpflicht aufgehoben. Wir bitten Euch trotzdem um
eigenverantwortliches Handeln und empfehlen daher das Tragen eines Mund/Nasenschutzes in geschlossenen Räumen.
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Bei uns steht die Gesundheit und der Schutz unserer Gäste an oberster Stelle.
Daher müssen wir Euch darauf hinweisen, dass ein Urlaub bei uns nur möglich
ist, wenn ihr laut Gesetzgebung vor Anreise keinen Kontakt zu COVID-19
Fällen hattet und keine unspezifischen oder respiratorischen
Allgemeinsymptome jeder Schwere habt. Ebenfalls dürfen wir Euch bei
Vorliegen einer Corona Infektion nicht beherbergen.
Auch im Urlaub läuft mal die Nase - sollte es passieren, dass Ihr während Eures
Aufenthaltes unspezifische Symptome entwickelt, so macht bitte unverzüglich
einen Schnell- oder Selbsttest. Wir halten bei uns immer genügend
verschiedene anerkannte Selbsttests bereit, Schnelltests könnt ihr hier in
Grassau an folgenden Stellen durchführen lassen:
• Novida COVID-19 Testcenter
Christian Maier KFZ Betrieb Parkplatz, Bahnhofstraße 140, 83224 Grassau
Terminbuchung unter https://www.novidatest.de/termin-buchen/
• Chiemgau-Testzentrum Drive-in
Bahnhofstraße 106, 83224 Grassau
Terminbuchung unter https://anny.co/b/de-formal/book/chiemgautestzentrum

Positiver Verdacht muss dabei durch einen PCR-Test schnellstmöglich geklärt
werden. Bis zum Ergebnis solltet ihr Euch allerdings mit Euren Lieben in der
Wohnung aufhalten. Ist der PCR-Test dann negativ, so könnt ihr natürlich Euren
Urlaub weiter fortsetzen. Sollte sich eine Corona-Infektion bestätigen, so müsst
ihr leider schnellstmöglich abreisen.
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Damit Euch hier keine zusätzlichen Kosten entstehen, empfehlen wir Euch den
Abschluss einer Reiserücktrittversicherung mit COVID-19 Schutz. Diesen könnt
ihr bequem bei unserem Partner ERGO Reiseversicherung abschließen:
https://www.reiseversicherung.de/baRuntime/start?agency=025016000001&ba=tid

Über die aktuellen Bestimmungen in Bayern könnt Ihr Euch jederzeit auf der
Internetseite des Bayer. Staatsministeriums erkundigen:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
Bitte beachtet auch Einreise-Bestimmungen, sowie aktuelle Regelungen zu
Ausflügen nach Österreich.
Für uns als Gastgeber besteht die 3G Regel am Arbeitsplatz. Unabhängig vom
Impfstatus testen wir uns hier grundsätzlich jeden 2. Tag, damit bei uns alle
gesund bleiben und ihr Euch im Urlaub nicht um nichts sorgen müsst.
Wir bemühen uns nach Kräften die Informationen rund um Euren Urlaub
regelmäßig zu aktualisieren. Solltet ihr Fragen haben, stehen wir Euch natürlich
jederzeit zur Verfügung.
Da die Bestimmungen auch schnell geändert werden können, informiert Euch
bitte auch unter:
https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/#:~:text=Seit%20dem%2013.,Einrei
se%2DQuarant%C3%A4neverordnung%20wurde%20daher%20aufgehoben.
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Hygienekonzept
Um das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Gäste und unserer
Mitarbeiter zu gewährleisten, haben wir die Reinigungsmaßnahmen deutlich
ausgeweitet. Neben unseren immer schon sehr hohen Standards in Bezug auf
Sauberkeit und Hygiene, nehmen wir und unsere Mitarbeiter bis auf Weiteres
Desinfektionsmaßnahmen vor. Hierbei werden vor jeder Anreise
➢

Alle Oberflächen in den Ferienwohnungen sowie in den Fluren und der Diele
gründlich mit heißem Wasserdampf und Reinigungsmittel gereinigt

➢

Türklinken, Fenstergriffe, Lichtschalter, Handläufe, Fernbedienungen und
sämtliche Oberflächen im gesamten Bereich des Ferienhofes werden täglich
desinfiziert

➢

Geschlossene Räume werden zudem regelmäßig gelüftet

Wir stellen Euch gerne ein Desinfektionsmittel und Reinigungsutensilien für
Eure Wohnung zur Verfügung. Solltet Ihr diese benötigen, kommt bitte einfach
auf uns zu! Bitte unterstützt
uns außerdem, indem Ihr selbst auf die allgemein gültigen Hygiene-Regeln
achtet:
➢ Regelmäßige Händehygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser
und Seife)
➢ Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)
➢ Vermeidet bitte engen Kontakt zu anderen Gästen auf dem Hof und bei
etwaigen Ausflügen mit mindestens 1,5 Meter Abstand und Tragen einer
Maske
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➢ Bitte haltet Euch an die offiziellen Anordnungen der Bundes- und
Landesbehörden
➢ In dem Flyer „mit Abstand die beste Art Urlaub zu machen“ in Eurer
Ferienwohnung könnt Ihr diese Hygiene-Regeln nochmals einsehen
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sind wir laut Beschluss
der bayr. Staatsregierung verpflichtet Eure Kontaktdaten im Falle einer
auftretenden Infektion weiterzuleiten. Eine entsprechende
Datenschutzerklärung wird bei Eurer Anreise vorgelegt und von Euch zur
Kenntnisnahme unterschrieben.

Stornierungsbedingungen
Euren Urlaub könnt Ihr bis zu 30 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren, danach
werden, sofern die Wohnung nicht anderweitig vermietet werden kann, 90 %
des Logis-Preises fällig.
Wir verstehen, dass durch die Corona Pandemie die Urlaubsplanung manchmal
wankt oder auch kurzfristig durch Erkrankung oder Quarantäne ein Urlaub
nicht angetreten werden kann. Hierzu empfehlen wir Euch eine Absicherung
über eine Reiserücktrittversicherung mit COVID-19 Schutz, wie sie von unserem
Partner ERGO Reiseversicherung als volle Reiserücktritt oder Ergänzung zu
bestehender Versicherung angeboten wird.
Weitere Infos findet Ihr unter:
https://www.reiseversicherung.de/de/info/angebot/covid-19ergaenzungsversicherung.html?cid=DSK0116&gclid=EAIaIQobChMI8f6Mz8eB9gIVChkGAB0v
ngBXEAAYASABEgIpf_D_BwE
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Der Hofalltag
Wir möchten Euch einen unbeschwerten und erholsamen Urlaub ermöglichen.
Trotzdem wollen wir aber auch sichergehen, dass sich kein Gast, kein
Mitarbeiter und keiner aus unserer Familie mit dem Corona-Virus ansteckt. Wir
kommen daher nicht drum herum, einige Abläufe auf dem Hof vorübergehend
anzupassen.
Damit Ihr bei Eurer Anreise nicht vor „vollendeten Tatsachen“ steht, haben wir
Euch die wichtigsten Änderungen nachfolgend aufgeführt:
➢ Wir haben an sämtlichen Eingängen Desinfektionsspender aufgehängt und
bitten Euch, diese regelmäßig zu nutzen.
➢

Bitte bringt einen eigenen Kugelschreiber mit (zum Ausfüllen des
Meldescheins, zum Eintragen in die Brötchenliste usw.)

➢

Bitte bringt einen Mundschutz für alle Familienmitglieder mit
(ausgenommen natürlich Kleinkinder unter 6 Jahren). Falls nicht vorhanden,
halten wir eine begrenzte Anzahl an Einweg- und FFP2-Masken für Euch
bereit. Ihr müsst bei uns auf dem Hof in der Außenanlage oder in Eurer
Wohnung keine Maske tragen. Allerdings bitten wir Euch in geschlossenen
Räumen die Masken zu nutzen, wie z.B. im Treppenhaus oder im
Aufenthaltsraum.

➢

Wir werden Euch nach wie vor bei Eurer Anreise Eure Wohnung zeigen und
auch einige Dinge über den Ablauf erklären. Leider kann dabei nicht immer
der Mindestabstand eingehalten werden. Daher bitten wir Euch, für diese
kurze Zeit einen Mundschutz zu tragen. Auch wir werden einen Mundschutz
tragen.

➢ Die Liegen und Sitzmöglichkeiten werden wir mit Mindestabstand aufstellen.
Mitglieder der eigenen Familie können natürlich gerne zusätzliche Liegen
unmittelbar angrenzend aufstellen.
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➢ Das Melken und Kühe füttern findet ganz normal statt, allerdings werden wir
diese Aktivitäten familienweise durchführen und Euch bitten wie sonst auch
den Mindestabstand einzuhalten. Eure Mithilfe ist auch weiterhin gefragt,
hier achten wir ebenso auf den nötigen Abstand.
➢ Wir werden weiterhin wöchentliche Grillabende im Freien durchführen.
Dabei werden wir die Tische für jede Familie mit Mindestabstand von 1,5 m
nutzen und jede Familie versorgt sich komplett selbst mit Salat und Grillgut.
An unserem großen Grill sind dann jeweils 2 Personen erlaubt.
Je nach den gesetzlichen Bestimmungen passen wir dies regelmäßig an,
möchten aber ein Zusammenkommen mit Euch natürlich nicht vermissen!
➢

Unser Fuhrpark und der Spielplatz darf uneingeschränkt genutzt werden.
Abstand halten zu den anderen Kindern ist aber Pflicht. Außerdem bitten wir
Euch vor jedem Gebrauch die Griffe der Kettcars oder Räder zu desinfizieren,
entsprechende Mittel stellen wir Euch im Außenbereich zur Verfügung. Wir
zählen hier auf Eure eigenverantwortliche gegenseitige Rücksichtnahme.

➢ Im Aufenthaltsraum bitten wir Euch eine Maske zu tragen und den
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
➢ Die Praxis für Osteopathie von Barbara Sichler hat nach den aktuellen
Bestimmungen geöffnet, wir bitten Euch hier vorab Termine zu vereinbaren
unter der Telefonnummer 0160/2470590.
Auch wenn die Pandemie und noch im Griff hat – lassen wir uns trotzdem nicht
abhalten, es gibt wie immer viel zu erleben gerade in freier Natur! Bei Fragen zu
aktuellen Öffnungszeiten verschiedener Kulturangebote, Wünschen und
Anregungen sind wir jederzeit für Euch da. Wir freuen uns auf Euer Kommen
und wünschen Euch einen wunderschönen und erholsamen Urlaub!

Eure Familie Sichler

