
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheits- und Hygienekonzept 

aufgrund der Landesverordnung und Erlasse zum Umgang  

mit Sars-Cov-2 
 

 

 

 

Liebe Gäste und Freunde von Berger‘s, 

 

auch wenn uns der Sinn nach purer Lebensfreude steht und wir (endlich) wieder 

Aufenthalte im Berger’s anbieten dürfen, ist Vorsicht geboten. Wir bitten Sie, sich 

während Ihres Aufenthaltes an das folgende  Sicherheits- und Hygienekonzept zu 

halten – zu unser aller Wohl! 

 

 

Abstand & Maskenpflicht – Generelles 

 In all unseren öffentlichen Bereichen (auch Terrasse) ist Mund-Nasen-

schutz-Maske zu tragen, sowie auf die Husten- und Niesetikette zu achten. 

 bitte waschen und desinfizieren Sie nach Betreten unseres Hauses die 

Hände 

 Bereitstellung von ausreichend Möglichkeiten zur Einhaltung der 

Händehygiene ist gewährleistet (Handwaschplätze und Desinfektionsstationen) 

 Mögliche Kontaktpunkte zwischen Gästen, Mitarbeitern usw. werden 

auf das Minimum reduziert. Generell müssen in allen Bereichen 1,5 Meter 

Abstand voneinander eingehalten werden! 

 Kontaktflächen werden nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert, 

ausreichend Desinfektionsspender sind vorhanden. 

 Das Berger’s- Team wird regelmäßig geschult im Umgang mit diesen 

Sicherheits- und Hygieneregeln. 

 

 

Check In 

 Beim Check in ist ein negativer Covid 19 Antigen Schnelltest oder PCR Test, 

der nicht älter als 48 Stunden ist, vorzuzeigen (kein Selbsttest).  

 Sie versichern außerdem, symptomfrei zu sein und in den letzten 14 Tagen 

vor Anreise keinen Kontakt zu einer Person gehabt zu haben, die Corona 

positiv war. 

 Der Test ist alle 72h zu wiederholen und an der Rezeption bis 18:00 Uhr 

vorzuzeigen. Bei der Organisation der Testung sind wir gerne behilflich. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rezeption: 

 Der persönliche Kontakt zwischen Gästen und unseren wild und 

wunderbaren Mitarbeitern ist auf das Minimalste zu reduzieren. Der Abstand 

muss auch hier eingehalten werden. Es wird empfohlen, Wünsche telefonisch 

zu äußern. 

 Anreisende haben schriftlich zu versichern, dass sie selbst keine 

respiratorischen Symptome aufweisen oder direkten Kontakt zu einer mit Sars-

Cov 2 infizierten Person hatten. 

 Alle erhalten eine vorbereitete Mappe mit allen Informationen sowie 

dem Sicherheits- und Hygienekonzept und der Schlüssel.  

 Am Tag Ihrer Abreise bitten wir Sie, bis 11 Uhr Ihren Zimmerschlüssel in 

die SCHLÜSSELSCHLÜSSEL Box zu legen.  

 

 

Frühstück und Abendessen 

 Bei jedem Restaurantbesuch (unabhängig ob Frühstück, Abendessen 

etc.) ist ein negatives Testergebnis vorzuzeigen, welches nicht älter als 24 

Stunden ist. 

 Sitz- und Tischplätze sind so eingerichtet, dass der Mindestabstand von 

1, 50 Meter untereinander, vor den Zugangsbereichen und unmittelbaren 

Laufwegen gewährleistet ist. 

 Bitte bleiben Sie, soweit wie möglich (auch mit Ihren Kindern), an Ihrem 

Tischen während des Aufenthaltes. 

 Tischgruppen dürfen nur aus Personen aus maximal 2 Haushalten 

bestehen, bis maximal 10 Personen. diese Tischgruppe ist untereinander vom 

Mindestabstand ausgenommen. 

 Das Frühstücksbüffet (Maskenpflicht!) findet in der Zeit von  

07:00 Uhr bis 7:45 Uhr, 

08:00 Uhr bis 08:45 Uhr, 

09:00 Uhr bis 09:45 Uhr 

statt. Bitte reservieren Sie Ihre Frühstückszeit am Vortag! 

 Das Restaurant (Maskenpflicht!) ist geöffnet von  

17:30 Uhr bis 22 Uhr. Küche gibt es bis 21 Uhr. 

 

 

Service  
 Die Einsatzplanung unseres Teams erfolgt so, dass die Infektionsgefahr 

möglichst niedrig ist und die geltenden Hygiene- und Schutzregeln 

eingehalten werden. 

 Das Berger’s Team ist beim Servieren vom Mindestabstand 

ausgenommen 

 Nach dem Abräumen ist das Team angewiesen Hände zu 

waschen/desinfizieren, beziehungsweise Handschuhe wechseln 

  



 

 

 

 

 

 

 

Reinigungsmaßnahmen 

 Die Reinigung der Tischoberfläche, Stuhlrücken sowie –armlehnen 

finden nach jedem Gastwechsel statt. 

 Regelmäßig berührte Oberflächen, wie Tür- und Fenstergriffe, 

Lichtschalter etc. werden mehrfach am Tag gereinigt. 

 Für regelmäßige Belüftung wird gesorgt. 

 Täglich erfolgt eine Grundreinigung mit Flächendesinfektion vor dem 

Start in den Tag. 

 

 

WC / Gästetoiletten 

 Für die Benutzung von Gästetoiletten ist eine geeignete 

Zugangsregelung geschaffen. 

 Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsspender sind 

bereitgestellt. 

 Der Bereich ist einzeln und mit Maske zu betreten. 

 

 

Etage 

 Wir reinigen regelmäßig Türen, Türgriffe, Handläufe usw. 

 Nach Abreise werden die Zimmer vorerst nur gut gelüftet und zu einem 

späteren Zeitpunkt fachgerecht gereinigt und desinfiziert. 

 

 

Berger’s Gäste 

 Nur Personen, denen der Kontakt nach § 2 der Coronabekämpfungsvo 

des Landes SH in der jeweils geltenden Fassung erlaubt ist, dürfen gemeinsam 

ein Zimmer beziehen. 

 In allen öffentlichen Bereichen (Rezeption, Frühstücksraum, Außen- und 

freizeitbereiche, Sanitärbereiche) werden die Abstands-und Hygieneregeln 

zwischen Team und Gästen und den Gästen untereinander eingehalten. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen bei Infizierung 

 Für den Fall einer infizierten Person im Betrieb werden die Meldewege 

nach dem Infektionsschutzgesetz eingehalten: 

 Die Gesundheitsbehörde wird informiert (per fax: 04841 67 89 4431 oder  

gesundheitsamt@nordfriesland.de) 

 Information von Personal und Gästen 

 Absperren von betroffenen Räumlichkeiten 

 Reinigung und gründliche Desinfizierung der betroffenen 

Räumlichkeiten 

 Umgehende Abreise von (infizierten) Gästen an ihren Heimatort auf 

eigene Kosten und Organisation 

 Laut den Empfehlungen des Kreises Nordfriesland, wenn sich ein Gast 

unwohl fühlt und der Verdacht besteht, dass er sich mit Corona infiziert hat, 

werden die Gäste auf folgende Handlungsempfehlungen hingewiesen: 

 

Gäste, die sich am Urlaubsort gesundheitlich unwohl fühlen,  

wenden sich telefonisch an die Arztpraxen 

 

 Außerhalb der Sprechzeiten rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst 

der kvsh unter 116117 an. Der kontaktierte Arzt bzw. die Kv-hotline kann im 

Verdachtsfall einen Abstrichtest veranlassen. 

 Urlauber, denen bekannt wird, dass sie Kontakt zu einem bestätigten 

Covid-19-fall hatten, wenden sich an das Gesundheitsamt des Kreises 

Nordfriesland (tel. 0800 200 66 22). 
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