
  Carolin Walter, Januar 2022 

Hygienekonzept  

im 

Naturerlebnishaus  

    am Buchenholz 

 

In der Zeit von Corona ist es, wie überall, 

wichtig sich an die aktuell geltenden 

Hygieneregeln zu halten.   

Deshalb bitten wir Sie, sich auch in unserem Haus  zum Schutze aller und für einen 

sicheren Aufenthalt daran zu halten. Im Voraus ein herzliches Dankeschön! 

 

1. Schutz durch Abstand 

 

Bitte versuchen Sie, wo es geht, den Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 

 

2. Schutz durch Hygiene 

 

Wir nutzen zur Reinigung zertifizierte Reinigungsmittel der Firma Ecolab, die zur 

sicheren Desinfektion aller Oberflächen geeignet sind. 

In unseren Sanitärräumen achten wir darauf, dass stets ausreichend Flüssigseife und 

Papiertücher vorhanden sind. Die Räume werden außerdem 2x am Tag gereinigt. 

Genauso werden alle hochfrequentierten Kontaktflächen, wie Lichtschalter oder 

Türklinken, 2x täglich desinfiziert. 

Vor und im gesamten Haus befinden sich Spender zur Händedesinfektion.  

 

Bitte helfen Sie mit, indem Sie: 

 Ihre Hände desinfizieren 

 sich regelmäßig und gründlich die Hände waschen 

 in die Armbeuge niesen oder Husten 

 

Das Tragen eines Mundschutzes gilt nach zurzeit aktuellen Richtlinien. 

Diese können Sie bei Unsicherheit bei der Heimleitung erfragen. 

 

In den Aufenthaltsräumen helfen Sie mit, indem Sie: 

 

 regelmäßig lüften 

 sich nicht am Buffet drängen 

 

 

 



  Carolin Walter, Januar 2022 

3. Der Schutz unserer Mitarbeiter 

 

Unsere Mitarbeiter sind alle in der europäischen Hygieneverordnung geschult und sind 

in unser Hygieneschutzkonzept eingewiesen und halten sich an die aktuell geltenden 

Vorschriften. 

 

4. Ihre Kontaktdaten bitte- wozu? 

 

 Wir benötigen Ihre Kontaktdaten, um im unwahrscheinlichen Fall einer Ansteckung die 

Infektionswege nachvollziehbar zu machen.  

Sie können sich bei uns über die Luca-App anmelden oder ihre Daten, von uns in eine 

Liste eintragen lassen. 

Diese Daten erheben wir ausschließlich zum Zwecke des Infektionsschutzes und 

vernichten Sie nach Ablauf von 3 Wochen.  

Sollte eine Covid 19- Erkrankung angezeigt werden, leiten wir die Daten an das 

Gesundheitsamt weiter. 

 

Bitte helfen Sie auch hier mit, indem Sie: 

 bei Erkältungssymtomen  ( wie z.B. Fieber, Halsschmerzen) auf einen Besuch bei 

uns verzichten 

 sich selbst auf Ihrem Zimmer isolieren, falls während Ihres Aufenthaltes 

Krankheitssymtome auftreten. 

Informieren Sie die Heimleitung bitte telefonisch unter 0162-8717158. Wir helfen 

Ihnen gerne Kontakt zu unseren Ärzten vor Ort herzustellen. 

 Ihre Versorgung stellen wir weiterhin kontaktlos sicher. 

 

 

 

Wenn wir alle versuchen diese Regeln einzuhalten, kommen wir gemeinsam durch 

diese Zeit und Sie können schöne und erlebnisreiche Tage bei uns im 

Naturerlebnishaus am Buchenholz verbringen. 

 

Danke für Ihr Verständnis,  

 

Ihr Team vom Naturerlebnishaus am Buchenholz 


