Hygienekonzept
des Ferienhauses
4 Jahreszeiten

1. Grundsätze
Alle Gebote und Regeln, die derzeit im öffentlichen Leben gelten, sind, soweit möglich,
umzusetzen. Es wird auf die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und
COVID-19 (Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) in der jeweils aktuellen
Fassung Bezug genommen.
2. Geltungsbereich
Das Hygienekonzept gilt für das Ferienhaus 4 Jahreszeiten Eibenstock. Es gilt in seiner
aktuellen Fassung ab dem 27.06.2020 und wird regelmäßig angepasst und
fortgeschrieben.
Der Hygienekonzept in jeweils gültiger Fassung wird an der Infotafel im Eingangsbereich
des Hauses ausgehängt und ist außerdem auf unserer Homepage unter www.ferienhauseibenstock-4jahreszeiten.de veröffentlicht.
3. Festlegungen
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Kontaktbeschränkungen
Die Belegung der Wohnungen ist nur gemäß der geltenden
Kontaktbeschränkungen möglich. Aktuell ist sind Treffen von bis zu 11 Personen
verschiedener Hausstände erlaubt. Da wir eine maximale Kapazität von 4 bzw. 6
Gästen pro Wohnung haben, kommt es hierdurch nicht zu Einschränkungen.
Gäste aus Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko
Gemäß der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung ist es verpflichtend notwerndig,
dass Gäste, die aus einem Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko anreisen, einen
maximal 48 Stunden alten, negativen ärztlichen Test auf SARS-CoV-2 bei Anreise
vorlegen. Weitere Spezifikationen dazu sind der Website
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html zu
entnehmen. Dort ist auch eine stets aktuelle Liste der Gebiete mit erhöhtem
Infektionsrisiko zu finden.
Anreise
Bei bestehenden Erkältungssymptomen einer Coronavirus-Erkrankung bzw. SARSCoV-2-Symptomen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) ist von einer
Anreise abzusehen.
Symptome während des Urlaubs
Treten während des Urlaubs typische Symptome auf (siehe letzter Punkt),
informieren Sie telefonisch den ärztlichen Bereitschaftsdienst, dieser wird ggf.
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weitere Schritte einleiten. Sollte eine Infektion nachgewiesen werden, entscheidet
das Gesundheitsamt über alle weiteren Maßnahmen.
Die relevanten Telefonnummern finden Sie am Ende des Dokuments.
Abstandsgebot
Achten Sie auf die Einhaltung des empfohlenen Mindestabstands von 1,5 m zu
anderen Gästen. Das Treppenhaus ist leider zu klein, um dauerhaft 1,5 m Abstand
zu halten. Warten Sie am besten kurz, wenn andere Gäste gerade im Treppenhaus
sind, bis es wieder frei ist.
Beachten Sie den Abstand auch auf dem Hof und im Garten.
Hände waschen
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife für
mindestens 20 Sekunden. Im Bad Ihrer Wohnung steht Ihnen Seife und Ihre
persönlichen Handtücher bereit. Zusätzlich besteht direkt im Eingangsbereich die
Möglichkeit, Hände zu waschen und zu desinfizieren.
Nies- und Hustenetikette beachten
Husten und niesen Sie nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge.
Schlüsselübergabe
Die Schlüsselübergabe läuft so kontaktarm, wie möglich. Konkret heißt das, dass
der Schlüssel bereits steckt und der zu unterschreibende Meldeschein inkl.
Kugelschreiber schon in der Wohnung liegt. Der Abstand von 1,5 m wird dabei stets
eingehalten.
Reinigung der Unterkunft
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen,
auch der häufigen Kontaktflächen, wird vom RKI auch in der jetzigen COVIDPandemie nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung das Verfahren der
Wahl. Da allerdings nicht bekannt ist, wie lange genau Corona-Viren auf
bestimmten Oberflächen überleben, werden häufige Kontaktflächen (wie
Lichtschalter und Türklinken) desinfiziert, wenn Ab- und die nächste Anreise am
selben Tag stattfinden.
Während der Reinigung wird die Wohnung gründlich gelüftet.
Sämtliche Textilien (Handtücher, Bettbezüge, Laken, Geschirrtücher und Lappen)
werden bei mindestens 60°C gewaschen.

Wir danken Ihnen für Ihr verantwortungsvolles Handeln und wünschen Ihnen trotz aller
Umstände eine wundervolle Zeit im Erzgebirge!
Wichtige Telefonnummern im Zusammenhang mit dem Corona-Virus:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Gesundheitsamt Landkreis Erzgebirge: 03733 831-3008

