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Zusatzinformationen zu Ihrem Aufenthalt bzgl. COVID-19 

 

Herzlich Willkommen und Glück auf! im Haus Berlin 
In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders als sonst. Doch auch in 

Coronazeiten versichern wir Ihnen, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns genießen 

können. Hierfür haben wir unser Hygienekonzept erweitert und einige Abläufe in 

unserem Haus umorganisiert. Unser Team gibt alles, damit Sie sich rundum wohl 

fühlen. Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Allgemeine Hinweise für unsere Gäste 

 

 Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 
Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen unser 
Haus nicht betreten. 

 Personen, die vor Ort typische Krankheitssymptome entwickeln, und zugehörige 
Gruppenmitglieder werden sofort separiert und unter Quarantäne gestellt; 
gleichzeitig wird unverzüglich Kontakt zu einem Arzt /einer Ärztin und dem 
zuständigen Gesundheitsamt aufgenommen. Den Anweisungen des 
Arztes/Gesundheitsamtes ist Folge zu leisten. 

 Die Hausleitung/ Stellvertretung übt das Hausrecht aus, ihren Anweisungen ist 
Folge zu leisten. 

 

 Körperkontakt ist mit allen nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen zu 
meiden. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen muss eingehalten werden. 
 Sofern ein Mindestabstand aus organisatorischen Gründen nicht eingehalten 

werden kann, muss in diesen Situationen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 
 Größere Menschenmengen, insbesondere in geschlossenen Räumen, sollten 

gemieden werden. 

 Treffen im Freien sind Treffen in geschlossenen Räumen immer vorzuziehen. 
 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (mindestens 30Sek.) ist entscheidend, um 

Ansteckungen vorzubeugen. 
 Niesen und Husten immer in die eigene Armbeuge. 
 Fenster sollten möglichst dauerhaft geöffnet sein, ansonsten alle 30 Minuten mind. 

5 Minuten Stoßlüftung. 
 Türen sollten möglichst offen stehen. 
 Stühle werden so platziert, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 
 Sportliche Aktivitäten und körperlich anstrengende Spiele sollten so durchgeführt 

werden, dass dabei der Abstand von 2m eingehalten und ein direkter Kontakt 
ausgeschlossen wird. 
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