
 

 

Corona Regeln Haus Seeblick 
 

Corona ist nach wie vor eine große Herausforderung für uns und 

fordert viele Einschränkungen. 

Umso mehr freuen wir uns, Sie im Haus Seeblick als Gast begrüßen zu 

dürfen. 

Damit wir gemeinsam den behördlichen Anforderungen gerecht 

werden und jeder somit sich und andere bestmöglich schützen kann, 

bitten wir folgende Regeln zu beachten: 

 Alle 72 Stunden müssen Sie einen Corona Test machen lassen. 

Eine Liste der Testzentren in der Umgebung liegt bei. Bitte 

mailen Sie mir, wenn möglich, das Ergebnis zu. 

 Für eine einfache, sichere und unbürokratische 

Kontaktverfolgung und um das Gesundheitsamt zu unterstützen, 

bitten wir die Luca App zu nutzen. Entsprechende QR Codes 

sind im Eingangsbereich und in jeder Wohnung zu finden. 

 Bitte halten Sie zu anderen Personen 1,5 Meter Abstand 

 Wir bitten bei Kontakten zu uns (Bezahlung, Fragen) um das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

 Achten Sie auf Ihre Handhygiene und die allgemein gültigen 

Husten-und Niesetikette 

 Handdesinfektionsmittel finden Sie draußen vor dem Eingang 

und im Treppenflur 

 Bitte entsorgen Sie benutzte Taschentücher, Masken und 

Handschuhe in einem verschlossenen Beutel in der 

Restmülltonne 

 Wir haben aus hygienischen Gründen Decken und Kissen im 

Wohnzimmer entfernt. Bitte sprechen Sie uns gern an, wenn 

Sie eine oder mehrere frisch gereinigte Decken wünschen. Wir 

geben Ihnen gern welche. 

 Der Spielplatz darf gern von den Kindern genutzt werden. Wir 

bitten die Eltern darauf zu achten, dass die Kinder den 

Abstand von 1,5 Metern einhalten.  



 Bitte helfen Sie uns an Ihrem Abreisetag mit folgenden 

Vorkehrungen: 

o Öffnen Sie alle Fenster der Wohnung für eine gute 

Durchlüftung 

o Bitte ziehen Sie die Betten ab und legen Sie die Wäsche 

ins Badezimmer 

o Legen Sie bitte die gebrauchten Handtücher und 

Küchentücher dazu 

o Die Wohnung muss bis 9.45 Uhr verlassen sein, damit wir 

ausreichend Zeit für eine Reinigung für die nachfolgenden 

Gäste haben 

 Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen einer Infektion 

mit dem Coronavirus sein. Bitte wenden Sie sich telefonisch an 

den ärztlichen Notdienst mit der Telefonnummer 116 117 und 

informieren Sie uns unter der Nummer 04365-431. Bitte 

verlassen Sie die Wohnung vorerst nicht, bis das weitere 

Vorgehen mit dem zuständigen Gesundheitsamt besprochen 

wurde. 

 Bei mehrfacher Missachtung der Regeln behalten wir uns vor, 

ihren Aufenthalt bei uns vorzeitig abzubrechen. 

 

Wir wünschen Ihnen jetzt einen entspannten und 

wunderschönen Urlaub an unserer herrlichen Ostseeküste. 

Wenn Sie Fragen haben oder Wünsche, nehmen Sie gern 

Kontakt zu uns auf. Wir helfen auch mit Abstand sehr gern. 

 

 

Ihre Familie Beckmannshagen 

 

 
 


