.

Wir heißen Euch in unseren Nordwind Sporthostel Schubybeach
herzlich willkommen! Wir versichern Euch, dass ihr Euren
Aufenthalt mit den sicheren Hygienekonzept in unserem
Sporthostel unbeschwert genießen könnt. Unser Team ist bestens
geschult und gibt alles, damit ihr Euch rundum wohl fühlt. Wir
freuen uns, mit Herz und Seele Euer Gastgeber zu sein!

- Alle Schülerinnen und Schüler bekommen eine Einweisung in
die Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen vor Ort.
- Es gilt für alle Mitarbeiter ein erweiterter Reinigungs- und
Desinfektionsplan, dessen Einhaltung strengstens kontrolliert
wird.
- Abstand halten, Hust- und Niesetikette, Händewaschen: In den
Gebäuden weisen Schilder darauf hin. Ein Wegelenkungssystem
sorgt für den perfekten Ablauf.
- Mund-Nasen-Schutz ist bei uns überall Pflicht, wo sich
Menschen außerhalb Eurer Gruppe begegnen: In der Lobby, in den
Fluren und überall, wo es eng werden könnte.
- Unterbringung Gruppen und Klassen
werden bei uns immer mit ausreichend Abstand zueinander
untergebracht, so dass alle Abstandsregeln eingehalten werden.
- Notfallplan
Um unsere Gäste und MitarbeiterInnen zu schützen, haben wir
einen Corona-Notfallplan entwickelt. Er tritt in Kraft, wenn
jemand Symptome zeigt oder es einen begründeten Verdacht gibt.
- Essenzeiten für Gruppen in unserer Mensa
- Flächen in Gemeinschaftsbereichen werden regelmäßig mit
viruziden Mitteln gereinigt und desinfiziert.
- Die regelmäßige Reinigung der Sanitärräume wird
dokumentiert.
- Türgriffe 7 Handläufe und Kontaktflächen werden regelmäßig
desinfiziert, Zimmerschlüssel werden nach der Rückgabe
desinfiziert.

Ein fröhliches MOIN wirkt auch über zwei Meter – wir verzichten
daher aufs Händeschütteln. Aber Vorsicht, wer MOIN MOIN
wiederholt, outet sich als Tourist oder norddeutscher Schwätzer.

Der Nachbar dankt, wenn Ihr beim Husten und Niesen Eure
Armbeuge nutzt.
Bitte immer 1,50 - 2 m Abstand einhalten!

Im Land der kilometerlangen Strände kein Ding! Und auch im
Sporthostel bekommen wir das hin. In unserer Mensa sind die
Tische so gestellt, dass der Abstand eingehalten werden kann. Wo
wir uns im Sporthostel direkt begegnen, nutzen unsere
MitarbeiterInnen einen medizinischen Mund-Nasenschutz. Wo es
eng wird, weisen Abstandslinien und Schilder den Weg. Wussten
Ihr, dass man auch ohne Mund - nur mit den Augen - lächeln
kann? Probiert es aus. Bitte tragt immer einen medizinischen
Mund-Nasenschutz in öffentlichen Bereichen des Sporthostel.

Bitte wascht Euch 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. Unsere Mitarbeiter achten auf
strenge Handhygiene und tragen bei der Speiseausgabe
Einweghandschuhe.

Wegen der frischen Luft seid Ihr sicherlich zu uns in den Norden
gekommen. Darum lassen wir sie rein! Wir lüften alle Räume oft
und gründlich. Bitte helft uns und unserem Reinigungspersonal,
indem auch Ihr in den Zimmern viel lüftet. Lasst bitte die Fenster
beim Auschecken in Kippstellung geöffnet. Soweit der
Brandschutz es zulässt, lassen wir Zwischentüren nach
Möglichkeit offenstehen.

Jedem Smutje seine Kajüte. Bei der Zuordnung der Zimmer halten
wir uns zu unser aller Wohl an den jeweils gültigen Erlass des
Bundeslandes. Es wird also immer genau geschaut, wer mit wem
untergebracht werden darf. Auch bei den Duschkabinen oder räumen gibt es klare Regelungen (z.B. eindeutige Zuordnung zu
Zimmern, oder Zutrittsregeln bei Gemeinschaftsnutzung).

In der Mensa sorgen wir dafür, dass die gesetzlichen
Mindestabstände eingehalten werden, gründlich gereinigt wird
und alle Flächen mit viruziden Mitteln regelmäßig desinfiziert
werden. Dazu haben wir die Anzahl der Tische so reduziert, dass
unsere Gäste 1,50 m Mindestabstand halten. Entsprechend der
örtlichen Vorgaben bieten wir zur Entzerrung ggf. auch
verschiedene Essenszeiten oder Verpflegungseinnahme
Möglichkeiten im Außenbereich

Tischtennis & Co gehören zu Nordwind, wie das Amen zur Kirche.
Wir machen bei der Nutzung unserer Spiel- und
Freizeiteinrichtungen so viel möglich, wie wir dürfen. Bitte habt
Verständnis, wenn das nicht in allen Bereichen in vollem Umfang
wie gewohnt funktioniert. Mit etwas Verständnis und Kreativität
finden wir bestimmt gemeinsam gute Lösungen.

Anreise/Aufenthalt sind aktuell nur mit gültigen Negativtests
möglich. Wir sind verpflichtet, Kontaktdaten (Name, Adresse,
Telefon / E-Mail) aller Gäste zu erfassen, damit Infektionsketten
ggf. nachverfolgt werden können. Deshalb bitten wir alle Gäste
einen Meldeschein auszufüllen und vor Ort ergänzend die LucaApp zu nutzen. Die Daten werden gemäß dem offiziellen Fristen
aufbewahrt und dann gelöscht.

Gäste dürfen grundsätzlich nur beherbergt
werden, wenn sie bei der Anreise einen negativen,
max. 48 Stunden alten Test vorzeigen.
Zusätzlich müssen die Gäste alle 72 Stunden
einen erneuten negativen Test vorlegen – nicht
72 Stunden nach Anreise, sondern 72 Stunden
nach dem vorherigen Test!
Teststation:
Campingplatz Schubystrand,
24398 Dörphof (Täglich 10 Uhr bis 18 Uhr,
spontane Testungen von 10 bis 14 Uhr möglich,
ggf. mit Wartezeit) ->Termin buchen

Wir bitten Euch 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 zu häuslicher Quarantäne verpflichtet ist, darf unser
Sporthostel nicht betreten. Wir bitten Euch zum Wohle aller Gäste
sich an diese Regeln zu halten.
Wir sind gerne Eure Gastgeber und freuen uns auf Euren Besuch!

