Hygienekonzept für die
Schäferwagenherberge in Nonnenroth
Liebe Gäste,
freuen uns sehr, dass wir Sie nach der langen Pause wieder
in der Schäferwagenherberge begrüßen dürfen.
Ihr Aufenthalt wird durch die gegenwärtige Situation und die damit verbundenen
Vorsichtsmaßnahmen zu Ihrem Schutz auch im Jahr 2021 nicht ganz so unkompliziert sein, wie wir
uns das wünschen, und wie das eigentlich bei uns üblich ist.


Anreise

Bei Anreise müssen wir Sie leider bitten einen Nachweis zu erbringen, dass Sie entweder




vollständig gegen Covid-19 geimpft sind und die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurück
liegt,
oder von einer Covid-19 Infektion genesen sind,
oder ein negatives Testergebnis vorlegen (kein Selbsttest!), das bei Anreise höchstens 24
Stunden alt sein darf. Diesen Test können Sie entweder an Ihrem Heimatort vor Abreise
durchführen oder im DRK-Testcenter in der Stadthalle in Hungen, Am Grassee 10.
Öffnungszeiten: werktags außer Do. von 8-13 und 14-18 Uhr. Do. ab 9:30 Uhr geöffnet. An
Sonntagen schließt das Testzentrum um 13:00 Uhr. Anmeldung unter testzentrum-drk.de.

Nach Ihrer Ankunft melden Sie sich bitte bei der am Servicehaus ausgehängten Telefonnummer.
Dann kommt jemand, um die Nachweise zur überprüfen.


Schäferwagen

Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Schäferwagen so weit auseinander stehen, dass die
Abstandsregeln großzügig eingehalten werden können.
In einem Schäferwagen dürfen nur Menschen gemeinsam übernachten, die auch sonst in einem
Haushalt leben. Die Bettwäsche, die für Sie bereitgelegt ist, wurde (schon immer) mit einem
Desinfektionswaschmittel gewaschen. Die Flächen wurden vor Ihrem Aufenthalt desinfiziert, soweit
das möglich ist.


Servicehaus

Im Servicehaus gibt es zwei Sanitärbereiche mit Duschen, Toiletten und Waschbecken. Da sich
Begegnungen im Flur nicht vermeiden lassen, und der Abstand von 1,50 m möglicherweise nicht
eingehalten werden kann, bitten wir Sie, in der Küche und auf dem Weg in den Sanitärbereich eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Beim Duschen tragen Sie bitte Badeschuhe.
Bevor neue Gäste kommen, werden alle Flächen im Sanitärbereich sowie die Türgriffe desinfiziert.


Küche

In der Küche dürfen wir zurzeit keine Lebensmittel, auch nicht Kaffee oder Tee bereitstellen. Bitte
bringen Sie sich alles mit, was Sie benötigen.
Geschirr ist vorhanden, und wir bitten Sie, es nach Gebrauch sofort in die Spülmaschine
einzuräumen.
Bitte waschen Sie vor dem Benutzen der Küchengeräte, Kaffeemaschine, Wasserkocher usw
gründlich Ihre Hände. Tragen Sie bitte eine Mund-Nasen-Maske und vermeiden Sie bitte
Begegnungen mit anderen Gästen in der Küche.



Außengelände

Bitte halten Sie ausreichend Abstand zu den Gästen, die nicht zu Ihrer Familie/Gruppe gehören,
und beachten Sie die üblichen Hygieneregeln, die auch nochmal für Sie ausgehängt sind. Schenken
Sie sich Nähe, indem Sie Abstand halten.
Sicher sind Sie froh, dass Sie die Anlage rechtzeitig ab 16.00 Uhr beziehen konnten. Das wollen wir
den nachfolgenden Gästen auch ermöglichen. Bitte verlassen Sie die Anlage am Abreisetag
pünktlich bis 10.00 Uhr.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und gesund bleiben.
Bleiben Sie behütet.
Ihr Schäferwagenteam Nonnenroth

