
Ferienwohnung Kiebitzdelle Westdünen 1 - Borkum 
http://www.nordseestrand-borkum.de 

 

 
Sehr geehrter Feriengast, 
 
für die Öffnung des Beherbergungsgewerbes für touristische Nutzung gelten besondere 
Auflagen. Hiermit möchte ich Sie über die Hygienemaßnahmen in/für unsere 
Ferienwohnung informieren und an die allgemeinen Hygiene- und Abstandregeln (AHA-
Regeln) erinnern: 
 
Allgemein: 
Bitte informieren Sie sich weiterhin über kurzfristige Änderungen/Anpassungen/Details unter 
den Seiten www.niedersachsen.de, www.stadt-borkum.de oder www.borkum.de. 

 Testpflicht bei Anreise  
Unsere Gäste müssen bei Anreise einen negativen Antigen-/PCR-Test (nicht älter als 
24 Stunden), einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder über die 
Genesung einer Corona-Infektion unaufgefordert vorlegen. 
 

 Testpflicht zweimal pro Woche während des Aufenthaltes (bei Inzidenz > 10) 
Das Corona-Schnelltestzentrum auf Borkum befindet sich in der Kulturinsel  

Informationen zu den Testmöglichkeiten auf der Insel finden über den nachfolgenden Link: 

https://www.borkum.de/aktuelles/corona-schnelltestzentrum-auf-

borkum/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=vermieterinformation-faq-

stornierungen-coronavirus_1  

 Wiederbelegungssperre von mind. 1 Nacht (bei Inzidenz > 35) 

Hygienemaßnahmen Gastgeber: 

Wir halten uns an die Empfehlung des RKI die Oberflächen und häufigen Kontaktflächen 
angemessene zu Reinigung Eine routinemäßige Flächendesinfektion wird durch das RKI 
auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Die konsequente Umsetzung der 
Händehygiene ist die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von 
Krankheitserregern die auf oder durch Oberflächen darstellt. 

 Unsere Unterkunft wird vor Ihrer Ankunft und nach Ihrer Abreise mit gängigen 
Haushaltsreinigern sogfältig gereinigt. 

 Besonders intensiv werden Bad- und Toilettenoberflächen sowie häufig berührte 
Oberflächen (Türklinken, Fenstergriffe, Tische, Bettrahmen, Lichtschalter etc.) und 
häufig berührte Gegenstände (Haustürschlüssel, Fernbedienung, Wasserkocher, 
Toaster, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank uvm.) gereinigt.  

 Die Wäschepakete (Handtücher, Bettwäsche, Geschirrhandtücher usw.) werden bei 
mindestens 60°C mit einem bleichmittelhaltigen Vollwaschmittel gewaschen. 
Spüllappen werden nach jedem Gast entsorgt. 

 Die Betten werden unter Einhaltung von Hygienestandards bezogen. Alternativ kann 
der Gast seine Bettwäsche selbst mitbringen. 

 Am Waschbecken wird Flüssigseife bereitgestellt. 

 Wir bevorzugen beim Gästeempfang grundsätzlich kontaktlose Prozesse. Dazu 
gehören z.B. die Vorauszahlung der Unterkunft, Gästebeitragsanmeldung sowie 
Information per Telefon. Auf das Händeschütteln ist zu verzichten. Die 
Schlüsselübergabe erfolgt außerhalb der Wohnung.  



Bitte helfen Sie mit.!!!  

 Das komplette Geschirr (soweit geeignet) sollte im Geschirrspüler bei mindestens 
60°C mit einem haushaltsüblichen Geschirrspülmittel gereinigt und getrocknet werden.  

 In geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft 
steigen. Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in 
geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen 
kann. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener 
erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert. 

 Benutzte Taschentücher, Masken und Handschuhe sollten angemessen entsorgt 
werden, indem diese in einem verschlossenen Plastikbeutel in der Restmülltonne 
entsorgt werden. Plastikbeutel finden Sie in ausreichender Anzahl im Vorratsschrank 
des Eingangsbereichs. 

 

Was tun, wenn Anzeichen für ein Infektion mit dem Coronavirus vorliegen: 

Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus 
sein. Die betroffene Person sollte sich umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an 
einen behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt Landkreis Leer (0491/926-0) wenden. 

Ärzte auf Borkum: 

- Dr. med Monika Harms 
(04922/93030) 

- MVZ – Inselkrankenhaus 
(04922/930012) 

- Frau Maike Thomen 
(04922/93920) 

- Dr. med Helmer Zühlke 
(04922/555). 

 

 

 Sollte die Erkrankung mit dem Coronavirus bestätigt werden, gelten die RKI-
Hinweise bei bestätigter Erkrankung (siehe: www.rki.de „Flyer Patienten“)  

 Über die Anordnung einer Quarantäne entscheidet das Ordnungsamt, das dann auch 
über das weitere Vorgehen informiert.  

 

Die aus der Quarantäne resultierenden Kosten für den Zeitraum des Aufenthalts in 
unserer Ferienwohnung (wie Unterkunft, Sonderreinigung, Servicedienste, etc.) trägt 
der Gast. Bei einem Vermietungsausfall sind dem Vermieter der zu diesem Zeitpunkt 
geltende Mietzins zu erstatten. 

 

Herzliche Grüße 
Birga Cherouny 
0175/1969 264 


