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sicherheits- und hygienekonzept
aufgrund der landesverordnung und 
erlasse zum umgang 
mit sars-cov-2

liebe gäste und freunde der seemannsbraut,

gerade hier auf der insel ist es - auch aufgrund der eingeschränkten 
medizinischen möglichkeiten - ganz besonders wichtig, dass sich 
alle an sicherheits- und hygienepläne halten. 

damit wir keinen schiffbruch erleiden, hat die crew der seemanns-
braut, auf basis der offiziellen anforderungen, für die einzelnen 
bereiche vorkehrungen getroffen. 
wir bitten alle um berücksichtigung – zu unser aller wohl und le-
bensfreude. 

abstand & maskenpflicht – generelles
• in all unseren öffentlichen bereichen (auch terrasse) ist mund-na-

sen-schutz-maske zu tragen, sowie auf die husten- und niesetiket-
te zu achten.

• bitte waschen und desinfiziern sie nach betreten unseres hauses 
die hände

• breitstellung von ausreichend möglichkeiten zur einhaltung der 
händehygiene ist gewährleistet (handwaschplätze und desinfek-
tionsstationen)

• mögliche kontaktpunkte zwischen gästen, mitarbeitern usw. wer-
den auf das minimum reduziert. generell müssen in allen berei-
chen 1,5 meter abstand voneinander eingehalten werden!

• kontaktflächen werden nach jeder benutzung gereinigt und des-
infiziert, ausreichend desinfektionsspender sind vorhanden.

• das seemannsbraut-team wird regelmäßig geschult im umgang 
mit diesen sicherheits- und hygieneregeln.
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rezeption
• der persönliche kontakt zwischen gästen und unserere crew ist 

auf das minimalste zu reduzieren. der abstand muss auch hier 
eingehalten werden. es wird empfohlen, wünsche telefonisch zu 
äußern.

• anreisende haben schriftlich zu versichern, dass sie selbst keine 
respiratorischen symptome aufweisen oder direkten kontakt zu 
einer mit sars-cov 2 infizierten person hatten.

• alle erhalten eine vorbereitete mappe mit allen informationen 
sowie dem sicherheits- und hygienekonzept und der schlüssel. 
lediglich der meldeschein / die kurkarte wird direkt an der re-
zeption unterschrieben.

frühstück
• sitz- und tischplätze sind so eingerichtet, dass der mindestab-

stand von 1,50 meter untereinander, vor den zugangsbereichen 
und unmittelbaren laufwegen gewährleistet ist.

• bitte bleiben sie, soweit wie möglich (auch mit ihren kindern), 
an ihrem tischen während des aufenthaltes.

• grundsätzlich sind tische für zwei personen vorgesehen. zusam-
men reisende dürfen im rahmen der kontaktbeschränkungsregeln 
zusammensitzen.

• tischgruppen dürfen nur aus personen aus maximal 2 haushalten 
bestehen, bis maximal 5 personen. diese tischgruppe ist unter-
einander vom mindestabstand ausgenommen.

• es findet kein verzehr in unmittelbarer nähe vom buffet im früh-
stücksraum statt. wir servieren so viel, wie möglich. 

• bitte am buffet großzügig abstand halten.
• laufwege werden als ein- und ausgang / einbahnstraße genutzt.
• hinweise durch aufsteller, schilder, oder andere hilfsmittel sind 

bereits im eingangsbereich des frühstücksraums platziert.
• smut kay bietet feste frühstückzeiten an, um jedem einen ent-

spannten start in den tag zu ermöglichen und um die anzahl der 
gäste im raum steuern und begrenzen zu können.

tischsetting
• es werden keine gegenstände auf den tischen stehen, die zum 

gemeinsamen gebrauch bestimmt sind. fragen sie uns gerne 
nach zucker, salz, pfeffer etc. 

• auf tischwäsche und stoffservietten verzichten wir – die passen 
eh nicht zum konzept der seemannsbraut ;-)

• besteck und gläser werden mit servierhandschuhen eingedeckt,  
auf tellern serviert und per tablett an den tisch gebracht.
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reinigungsmaßnahmen
• die reinigung der tischoberfläche, stuhlrücken sowie -armlehnen 

finden nach jedem gastwechsel statt.
• regelmäßig berührte oberflächen, wie tür- und fenstergriffe,  

lichtschalter etc. werden mehrfach am tag gereinigt.
• für regelmäßige belüftung wird gesorgt.
• täglich erfolgt eine grundreinigung mit flächendesinfektion vor 

dem start in den tag.

servicecrew
• die einsatzplanung unserer crew erfolgt so, dass die infektions-

gefahr möglichst niedrig ist und die geltenden hygiene- und 
schutzregeln eingehalten werden.

• die seemannsbraut-crew ist beim servieren vom mindestabstand 
ausgenommen

• nach dem abräumen ist die crew angewiesen hände zu wa-
schen/desinfizieren, beziehungsweise handschuhe wechseln.

wc/gästetoiletten
• für die benutzung von gästetoiletten ist eine geeignete zugangs-

regelung geschaffen.
• flüssigseife, einmalhandtücher und desinfektionsspender sind 

bereitgestellt.
• der bereich ist einzeln und mit maske zu betreten.

etage
• wir reinigen regelmäßig türen, türgriffe, handläufe usw.
• nach abreise werden die zimmer vorerst nur gut gelüftet und zu 

einem späteren zeitpunkt fachgerecht gereinigt und desinfiziert.

seemannsbrautgäste
• nur personen, denen der kontakt nach § 2 der corona-bekämp-

fungsvo des landes sh in der jeweils geltenden fassung erlaubt 
ist, dürfen gemeinsam ein zimmer beziehen.

• in allen öffentlichen bereichen (rezeption, frühstücksraum,  
außen- und freizeitbereiche, sanitärbereiche) werden die ab-
stands-und hygieneregeln zwischen crew und gästen und den 
gästen untereinander eingehalten.

• die möglichkeit, die hoteleigene sauna zu nutzen, richtet sich 
der nach der corona-bekämpfungsvo des landes sh in der je-
weils geltenden fassung. derzeit ist die nutzung gem. § 3 abs. 4 
satz 2 der corona-bekämpfungsvo untersagt.



Seite 4

maßnahmen bei infizierung
für den fall einer infizierten person im betrieb werden die meldewe-
ge nach dem infektionsschutzgesetz eingehalten:
• die gesundheitsbehörde wird informiert (per fax: 04841 67 89 

4431 oder gesundheitsamt@nordfriesland.de)
• information von personal und gästen
• absperren von betroffenen räumlichkeiten
• reinigung und gründliche desinfizierung der betroffenen räum-

lichkeiten
• umgehende abreise von (infizierten) gästen an ihren heimatort 

auf eigene kosten und organisation 

• laut den empfehlungen des kreises nordfriesland, wenn sich ein 
gast unwohl fühlt und der verdacht besteht, dass er sich mit co-
rona infiziert hat, werden die gäste auf folgende handlungsemp-
fehlungen hingewiesen:

gäste, die sich am urlaubsort gesundheitlich unwohl fühlen, 
wenden sich telefonisch an die arztpraxen

dr. derichs telefon 04682 / 9614999
oder

dr. breymann telefon 04682 / 1010

• außerhalb der sprechzeiten rufen sie den ärztlichen bereit-
schaftsdienst der kvsh unter 116117 an. der kontaktierte arzt 
bzw. die kv-hotline kann im verdachtsfall einen abstrichtest ver-
anlassen.

• urlauber, denen bekannt wird, dass sie kontakt zu einem bestä-
tigten covid-19-fall hatten, wenden sich an das gesundheitsamt 
des kreises nordfriesland (tel. 0800 200 66 22).

ort

datum

unterschrift


