
 
Modellregion Nordfriesland 

Zeitfenster: ab 01.05.2021 bis vorerst 31.05.2021 
Das Projekt kann sowohl verlängert werden, als auch bei steigenden Inzidenzwerten vom 
Gesundheitsamt Nordfriesland vorzeitig beendet werden.  

Negativer Coronatest vor und während des Aufenthaltes 
• Jeder Gast muss uns, dem Beherbergungsbetrieb, vor Anreise per Foto/Screenshot/E-Mail-

Bestätigung das Ergebniss seines negativen PCR- oder Antigen-Schnelltests nachweisen (nicht 
älter als 48 Stunden),  

• Wir müssen die Testergebnisse der Gäste dokumentieren und zusammen mit deren 
Kontaktdaten vier Wochen aufbewahren,  

• Die Gäste müssen spätestens 48 Stunden nach Anreise und alle weiteren 48 Stunden während 
des Aufenthaltes erneut Coronatests durchführen. Diese müssen bei zertifizierten Anbietern 
durchgeführt werden. Es ist ein Testzentrum im nahen Pastorat, Bi Kiar 3, eingerichtet. Die 
Ergebnisse der Folgetestungen sind von uns auch für 4 Wochen aufzubewahren.  

• Gäste, deren zweite Corona-Schutzinfo mind. 14 Tage zurück liegt, sind von der Testpflicht 
befreit. Die Eintragung im Impfpass muss vor der Anreise von uns dokumentiert werden.  

• Bei positivem Coronatest: erfolgt eine Überprüfung mittels PCR-Test beim Arzt, Meldung beim 
Gesundheitsamt und Quarantäne. Gemeinsam mit Ihnen werden wir uns um Ihre sichere 
Abreise kümmern. Sollte Ihnen eine umgehende Heimreise gesundheitlich nicht möglich sein, 
werden wir uns um eine geeignete Unterbringung und Versorgung während der 
Quarantänezeit kümmern. Die entstehenden Kosten sind durch den Gast zu tragen.  

• Die Gäste sind verpflichtet, eine innerhalb von drei Wochen nach der Abreise aufgetretene 
Corona-Infektion dem Kreisgesundheitsamt Nordfriesland zu melden bzw. durch die 
heimische Behörde melden zu lassen.  

• Selbstverständlich werden auch wir und unsere Mitarbeiterin in diesem Turnus getestet. 

Digitale Erfassung und Speicherung der Kontaktdaten 
• Kontaktdaten der Gäste müssen mit der Luca-App erfasst und für vier Wochen 

aufbewahrt werden. Sollten Sie über kein Smartphone verfügen, können Sie einen 
Luca-Schlüssel erwerben und sich darüber registrieren. Bitte beachten Sie: es bedarf 
eines Gerätes/Schlüssels pro Person.  

• Die Kontaktdaten und Testergebnisse müssen wir an den Kreis und bei Anfrage an die 
zuständigen Gesundheitsbehörden sowie für die wissenschaftliche Auswertung 
weiterleiten.  

Hygienekonzept 
• Unser Hygienekonzept entspricht den Anforderungen der Corona-Bekämpfungsverordnung. 

Unsere Mitarbeiterin arbeitet mit Einmalhandschuhen und ist in der gründlichen Reinigung 
und Desinfektion der Appartements und öffentlichen Bereiche intensiv geschult, 
umfangreiches Lüften ist obligatorisch.  

Wohlfühlen 
• Jederzeit und überall im Haus. Persönlichen Kontakt schaffen wir auch mit Abstand und 

Maske, erholen können Sie sich wunderbar, auch und mit Sicherheit Dank der oben genannten 
Maßnahmen bei uns, in Ihrer EREMITAGE SYLT.

luca


