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Herzlich Willkommen auf dem Schäferhof Dircks  
 
Wir hoffen, Sie freuen sich auf Ihren Urlaub an der Nordsee? Wir 
möchten Ihnen und all unseren Gästen in diesen besonderen Zeiten 
einen möglichst unbeschwerten Urlaub ermöglichen. 
 
Daher bitten wir Sie, bevor Sie Ihr Auto ausladen und der Urlaub so 
richtig losgehen kann, diese Informationen sehr sorgfältig zu lesen und 
uns die anbei befindliche Selbstverpflichtung zu unterschreiben. 
 
Wir wünschen Ihnen einen tollen Urlaub! 
 
Ihre Familie Dircks  
 
 
 
Unsere Hygienemaßnahmen 
 
Um das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Gäste zu 
gewährleisten, haben wir bis auf Weiteres die Reinigungsmaßnahmen 
deutlich ausgeweitet.  
 
Neben unseren immer schon sehr hohen Standards in Bezug auf 
Sauberkeit und Hygiene nehmen unsere Mitarbeiter und 
Reinigungskräfte bis auf Weiteres Desinfektionsmaßnahmen 
vor.  
 
Hierbei werden vor jeder Anreise  

 Alle Oberflächen der Ferienwohnungen desinfiziert 

 Alle Oberflächen in den Fluren und der Diele desinfiziert 

 Tür- und Fenstergriffe im gesamten Bereich des Ferienhofes 
desinfiziert 

Wir stellen Ihnen bei der Anreise in Ihrer Ferienwohnung Reinigungs-
mittel und Seife zur Verfügung. Damit können Sie jederzeit und nach 
Ihrem persönlichen Bedarf zusätzlich reinigen. Sollten Sie auch 
zusätzlich den Wunsch haben Ihre Wohnung zu desinfizieren, so haben 
Sie die Möglichkeit bei uns auch Desinfektionsmittel zu kaufen.  
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Wir dokumentieren die Reinigungsmaßnahmen und können Ihnen die 
entsprechenden Protokolle gerne zur Einsicht zur Verfügung stellen.  
 
Unterstützen Sie uns dabei und achten Sie selbst auf die allgemein 
gültigen Hygiene-Regeln des RKI. 
 
Das sind:  

 Regelmäßige Händehygiene (gründliches Waschen der Hände mit 
Wasser + Seife) 

 Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge) 

 Vermeiden Sie bitte engen Kontakt zu anderen Gästen und 
Mitarbeitern auf dem Hof oder bei anderen Aktivitäten 

 Halten Sie den Mindestabstand von mindestens 1,5 – 2 Meter ein 

 In bestimmten Situationen zusätzlich eine Mund-Nasen-Schutz 
tragen 

 
Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass Hunde, Katzen oder andere 
Nutztiere eine Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen. Dennoch 
empfehlen wir Ihnen, den körperlichen Kontakt zu Tieren auf dem Hof als 
allgemeine Vorsichtsmaßnahme zu unterlassen. 
 
Weitere Vorsichtsmaßnahmen die wir auf unserem Ferienhof einhalten 
müssen.  
 

 Es ist uns leider nicht möglich Spielzeug, Malsachen und Bücher 
für die Kinder zur Verfügung zu stellen.  

 Die Sauna steht vorerst nicht zur Verfügung. 

 Spiel- und Fortbewegungsmittel für die Kinder werden den 
Gastfamilien zugeweisen und nach der Abreise von uns gereinigt.  

 Reiten ist nur in Einzelunterricht möglich. Hier gelten auch 
besondere Maßnahmen. 

 Sollte es Hofrunden, in einen weiteren Schritt geben, so sind hier 
besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Derzeit gibt es noch 
keine Hofrunden.  

 Für den Spielbereich im Garten gelten ebenso besondere 
Vorsichtsmaßnahmen. Diese haben wir bei uns auf dem Ferienhof 
ausgehängt. 

 Es ist uns untersagt Informationsmaterial auszulegen. Wir werden 
jeder Gastfamilie eine Auswahl persönlich zur Verfügung stellen.  
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 Viele kritischen Materialen haben wir aus Reinigungsgründen aus 
den Ferienwohnungen entnommen wie z.B. Kuscheldecken, 
Sitzkissen, Badvorleger.  

 Es wäre sehr schön, wenn Sie Ihre eigene Bettwäsche und 
Handtücher aus derzeit hygienischen Gründen mitbringen. 

 
Selbstverpflichtung zur Infektionsprophylaxe 
 
Mit der Unterschrift bestätige ich, die Zusatzinformation zu meinem  
Urlaub auf dem Schäferhof Dircks erhalten zu haben. Ich und meine 
Mitreisenden/ Familienmitglieder werden die folgenden Maßnahmen 
beachten: 
 

 Bei uns liegen keine Corona-Syntome vor 

 In den letzten 14 Tage befanden wir uns nicht in einer häuslichen 
Karantäne verbracht habe. 

 Besondere Aufmerksamkeit bei der richtigen Händehygiene 
einhalte. 

 Kontakt zu anderen Gästen und Mitarbeitern des Schäferhof Dircks 
während meines Aufenthaltes mit ausreichend Abstand. 

 Einhaltung der von Bundes- oder Landesregierung angeordneten 
Maßnahmen zur Einschränkung des Infektionsrisikos. 

 Sollten Corona-typische Symptome auftreten, so bitten wir Sie, 
umgehend Kontakt mit unserem zuständigen Gesundheitsamt 
Nordfriesland aufzunehmen. Die Nummer der Corona-Hotline 
lautet: 0800 200 66 20. Bitte informiere Sie auch uns. 

 
Ich/wir sind darüber informiert worden, dass das Tragen eines 
Mundschutzes bei Aktivitäten, bei denen der Sicherheitsabstand zu 
anderen Kunden/Gäste nicht eingehalten werden kann verpflichtend ist. 
 
Name des Gastes: __________________________________________ 
 
Anreise-/Abreisedatum: ______________________________________ 
 

Stand: 07. Mai 2020 
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Auswahl an Kinderspielzeug und Aktivitäten – bitte ankreuzen und wir 

stellen Ihnen das Spielzeug für  Ihren Urlaubszeitraum gerne zur 

Verfügung. Und können so eine bessere Übersicht erhalten was auf dem 

Bauernhof genutztewerden möchte.  

⃝ Bobby-Car 

⃝ Tretttrecker 

⃝ Sandspielzeug 

⃝ Tischtennisschläger für Tischtennisplatte 

⃝ Wir würden gerne eine Hofrunde  zu den Tieren machen (kostenpflichtig)  

⃝ Mein(e) Tochter/Sohn würde gerne reiten. Nur bis 7 Jahre möglich 
(kostenpflichtig)  

 


