
         

Aktuelles zum Urlaub in der Corona-Pandemie 

 

Liebe Gäste! Wir freuen uns - der Sommer kann kommen!  

In der neuen Corona-Schutzverordnung vom 03.04.2022 sind die Corona-Regeln weitestgehend 

weggefallen.  

Und so gehört das Vorzeigen der Impf- oder Testnachweise nun der Vergangenheit an.  

Es ist keine Vorschrift mehr für uns Gastgeber diese bei unseren Gästen zu kontrollieren!  

In diesem Sinne: den Urlaub genießen und die Seele baumeln lassen… 

Die Ferienregion Eslohe und das Schmallenberger Sauerland bieten dazu vielfältige Erlebnisse für klein 
und groß !  

 

Hier noch einige Hinweise zum Urlaub auf unserem Hof, die wir weiterhin bitten zu beachten:  

• Wir bitten Sie gesund anzureisen, und sich nicht in Quarantäne zu befinden 

   

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

 

• Nach Möglichkeit weiter die AHA-Regeln beachten 

 

• In unserem Haus-Eingangsbereich und auf der Etage vor den Ferienwohnungen stehen Spender mit 

Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung.  

 

• Im Eingangsbereich, Treppenhaus und Gemeinschaftsraum gilt keine Mundschutzpflicht mehr. Es ist freiwillig 

und nach eigenem Ermessen, dort wo evtl. der Abstand nicht eingehalten werden kann.   

                                                                                      

• In der „alten Milchkammer“ (neben dem Stalleingang) besteht die Möglichkeit zum Hände waschen im 

Außenbereich. Papierhandtücher und Desinfektionsmittel stehen auch dort zur Verfügung.  

                                                                                          

• Die Aktionen auf dem Hof wie Ponyreiten, Stockbrotbacken am Lagerfeuer und Treckerfahrt finden regelmäßig 

statt. Genaue Informationen zum Ablauf erhalten Sie vor Ort.  

 

• 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-Gemeinschafts- und Spielraum im Erdgeschoß ist auch wieder geöffnet.  
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• Neben der Selbstversorgung können Sie auch von einigen umliegenden Gaststätten einen Abhol- 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 bitte vorher bei uns anmelden!  

 

• Vor Ihrer Abreise bitten wir darum:   

- alle Fenster zum Lüften auf Kippe zu stellen,  

- alle Heizungen abzustellen,  

- 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.  

 

Aktuelle Informationen über die Öffnungszeiten und weitere Infos 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 Eslohe finden Sie unter: https://www.ferienregion-eslohe.de/entdecken-erleben/wandern/ 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

 Familie Schade         

 

Obermarpe, 16.04.2022      
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