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Sehr geehrte Interessenten an der Nutzung unsres Naturfreundehauses. 
 

Wir haben uns entschieden, unser Naturfreundehaus unter den dem Coronavirus geschuldeten, schlechten 
zur Zeit gegebenen Bedingungen, in eingeschränkter Weise wieder für Gäste zu öffnen. Diese 
Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, weil wir um die Gefahren einer Ansteckung wissen. Diese Risiken 
betreffen ja nicht nur die bei uns aufgenommenen Personen, sondern alle mit Infizierten in Kontakt tretende 
Dritte. 
Wir bedauern, dass vieles in der aktuellen Situation umständlicher und bürokratischer geworden ist. Aber 
das ist dem Virus geschuldet.  
Alle im folgenden genannten Regelungen sind so zu verstehen, dass sie unter Umständen entsprechend 
der jeweiligen aktuellen Rechtslage modifiziert werden müssen. 
 
Eine Buchung unseres Hauses kommt nur zu Stande, wenn  
 
1. der/die für die Gruppe/n Verantwortliche uns vor dem Besuch unseres Hauses eine vollständige Liste der 
persönlichen Daten aller Gäste übersendet – die Übermittlung kann auch auf elektronischem Weg erfolgen. 
Die Daten müssen den Namen, die Adresse, die Telefonnummer und (falls vorhanden) die E-Mail Adresse 
und das Geburtsdatum enthalten. Eventuelle  Aktualisierungen sind unter Einhaltung der maximal 
möglichen Personenzahl uns kurzfristig schriftlich mitzuteilen. Wir verpflichten uns, die so erhobenen Daten 
spätestens fünf Wochen nach der Beendigung des Aufenthalts zu löschen.    
 
2. der/die Verantwortliche uns vor dem Besuch des Hauses die beigefügte Selbstverpflichtungserklärung 
unterschrieben zusendet.  
 
Zum allgemeinen Vorgehen noch folgendes: 
Bei Ankunft des/der verantwortlichen Person (Gruppenleiter) erfolgt die Einweisung durch den Hausdienst. 
Erst dann darf das Haus bezogen werden. 

• Bei der Anreise übergeben alle Teilnehmer dem bzw. der Gruppenverantwortlichen eine Kopie des 
gültigen Impfausweises,  

• oder bei Genesenen einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate 
zurückliegt  

• oder eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes  

• oder einen maximal 72 Stunden alten Negativtestnachweis, sowie bei Aufenthalten von mehr als 7 
Tagen einmal wöchentlich einen neuen Negativtestnachweis.  
Sollten die Tests in der Gruppe selbst durchgeführt werden, bescheinigt der Gruppenleiter die 
negativen Teste. 

• Hinweis: Es besteht die Möglichkeit sich im Testzentrum in der alten Post (links neben dem 
Rathaus) kostenlos testen zu lassen.  
Öffnungszeiten 
Montag – Mittwoch sowie Samstag und Sonntag  11:00 bis 14:00 Uhr, 
Donnerstag & Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr  
 

Diese Dokumente müssen dem Hausdienst zeitnah auf Verlangen übergeben werden. Personen ohne 
diese Dokumente dürfen leider bei uns nicht übernachten und müssen der Gruppe fernbleiben. 
 
Während des Aufenthaltes sollte der Hausdienst nach Möglichkeit wenig in Anspruch genommen werden. 
Hierzu soll abgesprochen werden, unter welcher Telefonnummer die Erreichbarkeit sichergestellt ist.   
Am Tag der Abreise muss das Naturfreundehaus besenrein und gelüftet übergeben werden. Die 
Zimmerschlüssel stecken von außen in den Türen. Tische und Stühle werden entsprechend der 
vorgefundenen Stellordnung positioniert. 
Die schmutzige Bettwäsche sollte bitte im Eingangsbereich des Kellergeschosses liegen. 
Vor der Übergabe des Naturfreundehauses wird das Haus geräumt und der Gruppenleiter übergibt an den 



Hausdienst.  
Im Naturfreundehaus sind die AHA Regeln von allen einzuhalten. 
Wir empfehlen, gemeinsame Aktivitäten bei geeigneter Witterung nach Möglichkeit unter Beibehaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln ins Freie zu verlegen, weil hier nachweislich die Krankheitsübertragung 
weniger wahrscheinlich ist. Ansonsten müssen alle Räume täglich ausreichend gelüftet werden. 
 
Sonderregelung für Kinder- und Jugendgruppen. 
Für Kinder- und Jugendgruppen wurden die Bedingungen gelockert: 

• Innerhalb der Gruppe müssen keine Abstände eingehalten werden. 

• Es besteht keine Maskenpflicht 

• Alle Personen, die an der Zubereitung und Verteilung von Speisen beteiligt sind, müssen eine 
Mund-Nasen Bedeckung tragen. 

• Singen ist nur draußen erlaubt 
 

Diese Regeln beziehen sich auf die derzeitige Corona-Lage und können daher angepasst werden.  
 

 
 
 

Selbstverpflichtungserklärung der verantwortlichen Person (Gruppenleiter*in) 
     

 
Hiermit bestätige ich, dass ich die vorstehenden Ausführungen zur Kenntnis genommen habe und 
verpflichte mich zur Überwachung der Einhaltung dieser Regelungen. 
 
Generell sind die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.  
Eine Maskenpflicht besteht immer, wenn sich die geforderten Abstände aus besonderen Gründen nicht 
einhalten lassen (z. B. Publikumsverkehr auf den Fluren) und bei Arbeiten in der Gemeinschaftsküche. 
 
 
Name der Gruppe: ------------------------------------------ 
 
 
Belegungszeitraum: ……………… bis ……………….. 
 
 
Name des/der Gruppenleiter*s/*in ……………………………………… 
 
 
Postanschrift:    ………………………………………. 
 
     ………………………………………. 
 
Handy:     ……………………………………… 
 
E-Mail:    ……………………………………… 
 
 
Ausstellungsort und Datum:  …………………..………. den …………….… 
 
 
 
_____________________________________ 
 
(Unterschrift der verantwortlichen Person) 


