Bodenseehofs Hygiene-Maßnahmen
Grundregeln:
(1) Hygiene beachten (Hände waschen und desinfizieren, Hust-/Niesetikette)
(2) Abstand halten
(3) Maskenpflicht in allen Fluren und öffentlichen Räumen
Empfang im Gebäude:
(1) Wir begrüßen Euch am Parkplatz und geben Euch so viel Infos zum Check-in wie
möglich.
(2) Ein Erwachsener pro Familie/Hausgemeinschaft darf uns mit einem Lächeln –
statt Händeschütteln – an der Rezeption begrüßen, um Zimmer, Speisesaal und
sonstige Informationen in Empfang zu nehmen.
(3) Danach könnt Ihr Euer Gepäck durch den Schuhraum in Euer Zimmer bringen.
In allen Fluren gibt es ein „Straßen-System“ (entweder rechts halten oder
„Einbahnstraßen“), um den Abstand untereinander zu halten
Zimmer und Sanitärbereich:
(1) Bitte bringt Eure eigene 3-teilige Bettwäsche von Zuhause mit.
(2) Jedes Zimmer wird ein zugeteiltes Bad/Toilette bekommen. Wenn möglich,
sollen die öffentlichen Toiletten im Hauptgebäude vermieden und die eigene
Toilette in Bettenhaus benutzt werden.
(3) Wir empfehlen häufiges Stoßlüften in den Zimmern.
Speisesaal:
(1) Händedesinfizieren, bevor man den Speisesaal betritt.
(2) An Euren zugeteilten Tisch – die etwas mehr Abstand haben als sonst – setzen
(3) Alle Mahlzeiten werden Euch am Tisch serviert. Es wird kein Buffet geben - aber
keine Angst, es gibt immer genug leckeres Essen und sogar BodenseehofSalatsoße!
(4) Zum Frühstück und für die Lunchpakete werden wir Eure „A la Carte“Bestellungen am ersten Abend aufnehmen.
(5) Unterschiedlichen Eingang und Ausgang beachten
Honeycomb (Kiosk):
(1) Abstandhalten und Bodenmarkierungen an der Theke beachten
(2) Nur an gekennzeichneten Sitzplätzen sitzen
(3) Stühle und Tischen bitte nicht verschieben

Buchladen
(1) In den Buchladen können bis zu 4 Personen gleichzeitig und in den
Loungebereich maximal 12 Personen.
(2) Warenverkauf an der Rezeption
Sport- und Spielplatznutzung
(1) Fußball, Volleyball und Basketballplatz maximal 20 Personen (inkl. Zuschauer)
(2) Körperkontakt soll vermieden werden (z.B. kein Umarmen oder Abklatschen).
(3) Nach dem Sport bitte alle Gegenstände und Bälle zum Desinfizieren an die
Rezeption zurück bringen.
(4) Der Spielplatz darf mit begrenzter Anzahl von Kindern benutzt werden.
(5) Fahräder und Boote werden nur an bestimmten Tagen verliehen.
(6) Sauna und Kraftraum sind für Gäste geschlossen.
(7) Brettspiele & Kinderspielzeuge können nicht ausgeliehen werden.
Programmpunkte
(1) Zugewiesene Tische in Speisesaal/Vortragssaal werden für die meisten
Programmpunkte bei Erwachsenen- und Familienprogrammen benutzt.
(2) Grundsätzlich liegt die Aufsichtspflicht bei den Erziehungsberechtigten, die
dafür Sorge tragen, dass die aktuellen Kontaktbeschränkungen und
Abstandsregelungen in den Fluren und Gemeinschaftsräumen eingehalten
werden. Wenn möglich wird ein Kinderprogramm (evtl. auch Jugendprogramm)
angeboten.
a. Für Kinder von 0-3 Jahren gibt es während des Aufenthalts kein
Betreuungsangebot, die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern.
b. Die Kinder werden bei den Angeboten in verschiedene Altersgruppen
aufgeteilt (3-6 Jährige, 7-12 Jährige und 13-17 Jährige). Die Gruppenanzahl
wird dabei auf 20 Personen beschränkt, inklusive Mitarbeiter.
(3) Auf gemeinsames Singen wollen wir verzichten.
Prävention und Auftreten von Krankheitssymptomen
(1) Bitte nicht anreisen, wenn Krankheitssymptomen vorhanden sind.
(2) Falls Krankheitssymptomen während der Freizeit auftreten, bitten wir Euch in
Euren Zimmern zu bleiben und von dort aus in der Rezeption (07541/95090)
anzurufen. Sollten die Krankheitssymptome nachts auftreten und nicht
bedrohlich sein, ist eine Meldung an der Rezeption am Folgetag ab 8:30 Uhr
möglich.
(3) Weitere Maßnahmen wie Kontakt zu einem niedergelassenen Hausarzt,
werden durch die Rezeption koordiniert.
(4) Die Entscheidung, ob Gäste aus Krankheitsgründen vorzeitig abreisen müssen,
wird durch Andy MacDonald oder Peter Reid getroffen.
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