
 

              MOIN AUF HOOGE  

In diesem Jahr ist plötzlich alles ein bisschen anders als sonst. Doch auch in Corona Zeiten versichern wir Euch, 
dass Ihr Euren Aufenthalt bei uns auf Hooge unbeschwert genießen könnt. Hierfür haben wir unser 
Hygienekonzept erweitert und einige Abläufe in unserer Herberge umorganisiert. Wenn wir uns alle an die 
Regeln halten und sie gemeinsam umsetzen, sollte alles Corona-frei klappen. Wir freuen uns, Eure Gastgeber zu 
sein! 

So schützen wir uns gemeinsam 
 
            Norddeutsch grüßen  

Ein fröhliches MOIN wirkt auch über zwei Meter – wir verzichten daher aufs Händeschütteln.  

      Hust- und Niesetikette  

Der Nachbar dankt, wenn Ihr beim Husten und Niesen Eure Armbeuge nutzt und nach dem Naseputzen die 
Hände gründlich wascht. 

       1,50 - 2 m Abstand  

Abstand halten? Auf einer Hallig kein Problem! Und auch im Haus bekommen wir das hin. In den Speiseräumen 
sind die Tische so gestellt, dass der Abstand eingehalten werden kann. Wo wir uns im Haus direkt begegnen, 
nutzen unsere MitarbeiterInnen Mund-Nasen-Bedeckungen. Wusstet Ihr, dass man auch ohne Mund - nur mit 
den Augen - lächeln kann? Probiert es mit uns aus und nutzt einen Mund-Nasenschutz wenn der Abstand nicht 
eingehalten werden kann.  

      Reinigung  

Schon Pirat Störtebeker mochte es sauber und rein und ließ sein Deck täglich mehrmals von seiner Crew 
schrubben. Wir haben alle Flächen, Zimmer, Küchen, Bäder und Gemeinschaftsräume vor Eurer Anreise 
gründlich gereinigt und desinfiziert und gelüftet. Bitte achtet während Eures Selbstversorger Aufenthalts 
darauf Flächen, die oft angefasst werden, wie Türklinken, Lichtschalter, Haltegriffe oder Treppengeländer 
häufig zu desinfizieren (2 x täglich). Eine Checkliste mit den zu beachtenden Hygienestandards zu Zeiten von 
Covid 19 wurde Euch überreicht und wir bitten um deren Einhaltung und Umsetzung vor allem im Bereich der 
Küche und der Bäder! 

            Handhygiene  

Bitte wascht regelmäßig die Hände. Wer beim Händewaschen 5x „Fischers Fritze fischt frische Fische – frische 
Fische fischt Fischers Fritze “ fehlerfrei aufsagen kann, hat genau die richtige Handwaschdauer erreicht. 
Händedesinfektionsmittel stehen an zentraler Stelle zur Verfügung.  



      Frische Luft  

Wegen der frischen Luft seid Ihr sicherlich zu uns in den Norden gekommen. Also lasst uns die Luft auch 
reinlassen. Bitte lüftet alle Räume oft und gründlich.  

     Zimmer & Duschen  

Jedem Smutje seine Kajüte. Bei der Zuordnung der Zimmer halten wir uns zu unser aller Wohl an die jeweils 
gültigen Auflagen. Bitte achtet auch bei den Duschräumen und auf den Toiletten auf die nötigen Abstände! 

     Meldepflicht  

Wir sind verpflichtet, Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon / Email) aller Gäste zu erfassen, damit 
Infektionsketten ggf. nachverfolgt werden können. Deshalb bitten wir alle Gäste einen Meldeschein 
auszufüllen. Auch betriebsfremde Besucher, wie z. B. Lieferanten oder Handwerker, müssen ihre Kon- 
taktdaten hinterlegen. Die Daten werden gemäß der offiziellen Fristen aufbewahrt und dann gelöscht.  

   GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS  

Wir bitten sehr dringend, Erkältungssymptome wie Fieber, Husten, Atemnot ernst zu nehmen und abklären zu 
lassen (ärztlicher Notdienst 116 117). Wer sich mit CoVid 19 angesteckt hat oder, z. B. als Reisender aus 
Risikogebieten zu häuslicher Quarantäne verpflichtet ist, darf unsere Herberge nicht betreten. Wenn ein 
Negativ-Test (nicht älter als 48h) vorliegt oder Ihr Aufenthalt im Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage vor 
Anreise maximal 48h betrug, begrüßen wir Euch gerne!  

Genießt Euren Urlaub als unsere Gäste. Wir sind sehr gerne Eure Gastgeber!  

Eure Familie Diedrichsen  

 

 
 


