Hinweise zum Urlaub während der „Coronapandemie“
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder geöffnet haben und das Kinderlachen auf den Hof zurückgekehrt ist ! Das letzte
Jahr hat uns gezeigt, dass auch ein Urlaub in dieser Zeit -mit den nötigen Einschränkungen- ein schöner Urlaub wird:
mit Stockbrotbacken am Lagerfeuer, Pony reiten, draußen und auf dem großen Heuboden spielen… Das alles ist
auch mit Abstand möglich, im Familienverbund oder in einer kleinen Gruppe. Die Ferienregion Eslohe und das
Schmallenberger Sauerland bieten so viel Platz, hier kann man die Natur genießen und auch einfach mal die Seele
baumeln lassen….

Unsere „Corona-Hofregeln“:
•
•
•

•
•
•
•

•

Bitte gesund anreisen: Wir beherbergen nur Familien die aktuell nicht an Covid-19 erkrankt sind und sich
nicht in Quarantäne befinden.
Stand ab 20. August 2021:
Wir befinden uns in NRW über der Inzidenz 35. Es gelten folgende Regeln:
Bei Anreise benötigen wir Ihren Impfausweis (2. Impfung älter als 14 Tage), oder Ihren Genesenennachweis
(Erkrankung in den letzten 6 Monaten) oder einen negativen Antigen-Test. Dieser Test darf nicht älter sein als
48 Stunden
Bei einem Aufenthalt länger als 4 Tage benötigen wir einen erneuten Test (nicht bei immunisierten Gästen)
Wir sind gesetzlich verpflichtet, diese Unterlagen zu prüfen
Es gelten weiterhin die AHA-Regeln
Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder Testnachweis durch eine
Bescheinigung der Schule ersetzt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als
Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine
Schulbescheinigung.
Testzentren in Eslohe: Drive-in-testzentrum-sauerland am Museum in Eslohe https://app.no-q.info/testzentrumeslohe/checkins#/3716/2021-05-22 oder im Fitnessstudio bodytalk / Reha-Sport Eslohe e.V.
https://www.etermin.net/bodytalk-eslohe oder im DRK-Testzentrum in Eslohe-Reiste https://www.etermin.net/hskschnelltest . Weitere Anbieter und Informationen dazu finden Sie hier: https://www.schmallenberger-sauerland.de/

•

Der Schmallenberger Sauerland Tourismus hat eine FAQ-Seite zusammengestellt. Alle aktuellen Informationen
können hier nachgelesen werden: https://www.schmallenberger-sauerland.de/nc/besonderes/coronavirus-update/

•

Am An- und Abreisetag bitte die Uhrzeiten einhalten: Anreise nicht vor 15 Uhr / Abreise um 10 Uhr

•

Jede Familie ist eigenständig verpflichtet den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

•

-1,50m Mit viel Rücksicht und Nachsicht kann der Mindestabstand in vielen Bereichen leicht eingehalten werden: - im
Treppenhaus auf „Gegenverkehr“ achten, - immer nur eine Familie im Hasenstall, -beim Treckerfahren geht es
nacheinander, - auf dem Spielplatz warten bis die Rutsche frei ist,…

•

Es steht für jede Ferienwohnung ein Aussentisch mit Stühlen/Bänken bereit.

•

In unserem Haus-Eingangsbereich und auf der Etage vor den Ferienwohnungen stehen Spender mit
Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung.

•

Regelmäßig Hände waschen: in der „alten Milchkammer“ (neben dem Stalleingang) besteht die Möglichkeit
zum Hände waschen im Außenbereich. Papierhandtücher und Desinfektionsmittel stehen auch dort zur
Verfügung.

-2-

-2•

Im Haus-Eingangsbereich und Treppenhaus bitten wir weiterhin darum einen
medizinischen Mundschutz zu tragen.
Auf dem Hof-Außenbereich gilt keine Mundschutzpflicht. Dort ist es freiwillig und nach eigenem Ermessen,
dort wo evtl. der Abstand nicht eingehalten werden kann.

•

Wir versuchen die Aktionen wie das Stockbrotbacken am Lagerfeuer, Ponyreiten und Treckerfahrt regelmäßig
anzubieten. Genaue Informationen zum Ablauf erhalten Sie vor Ort.

•

Das Frühstück bieten wir vorerst nicht an. Gerne können Sie unseren Brötchenlieferservice an die
Wohnungstür nutzen.

•

An Sonn - und Feiertagen finden keine Aktionen und kein Brötchenservice statt.

•

Bringen Sie bitte eigene (Fahrrad-) Helme für das Reiten und Fahrradfahren mit.

•

Der Stall, die Scheune und der Heuboden sind ab 9.00 Uhr geöffnet!

•

Die Fahrzeuge für die Kinder stehen wie gewohnt zur Verfügung. Für eine gewünschte Reinigung stehen
Spülmittel, Desinfektionsmittel und Papiertücher bereit.

•

Der Innen-Aufenthalts- und Spielraum im Erdgeschoß ist wieder geöffnet.

•

Neben der Selbstversorgung können Sie auch von einigen umliegenden Gaststätten einen ToGo - oder
Lieferdienst in Anspruch nehmen. Sollten Sie den Lieferservice nutzen, bitte die Speisen zum vereinbarten
Termin vor dem Haupteingang in Empfang nehmen!

•
•

Tagesbesuche auf dem Hof von Freunden oder Bekannten sind derzeit nicht gestattet
Aktuelle Informationen über die Öffnungszeiten ect. der Freizeiteinrichtungen in der Region können Sie
ersehen unter: https://www.schmallenberger-sauerland.de/
Weiter bieten sich auch viele kindgerechte Wanderungen und Spaziergänge in unserer schönen Sauerländer
Umgebung an. Dazu haben wir Vorschläge ausgearbeitet und in der Wohnung ausgelegt. Weitere Infos vorab zu
unserer Ferienregion finden Sie unter: https://www.ferienregion-eslohe.de/entdecken-erleben/wandern/

•

Vor Ihrer Abreise bitten wir darum: - alle Fenster zum Lüften auf Kippe zu stellen,
- die Mülleimer zu leeren, - die Wohnung besenrein zu hinterlassen,- keine Lebensmittel zu hinterlassen

•

Nach jeder Abreise werden in den Wohnungen und im Treppenhaus alle relevanten Flächen von uns gereinigt
und desinfiziert.

•

Jede Familie ist selbst verpflichtet sich an die gültigen gesetzlichen Regeln und Erlasse zu halten. Die aktuellen
landesweiten Erlasse die für uns gelten können hier eingesehen werden: https://www.land.nrw/corona

•

Wir handeln stets nach den gesetzlichen Vorgaben, und gehen schnellstmöglich auf neue ein.

Wir möchten allen Familien den Urlaub so angenehm wie möglich gestalten. Wenn wir uns alle an die Regeln
und Vorgaben halten wird es mit Sicherheit ein schöner Urlaub!
Denn auch mit Abstand kann man die anderen Familien kennenlernen und neue Freunde finden…
Wir freuen uns auf Ihren / Euren Urlaub auf unserem Hof !

Familie Schade
Obermarpe, 20.08.2021
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