
Verhaltensregeln im Gästehaus Bakker während der Corona Pandemie 

Liebe Gäste, 

wir dürfen Gäste aufnehmen, müssen aber selbstverständlich die Hygiene- und Abstandsregeln, im 

Haus einhalten. Bitte lesen Sie dieses Schreiben durch. 

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Damit alle gesund bleiben, ist es während der Corona-

Pandemie notwendig, Verhaltensregeln festzulegen und einzuhalten. Wir alle möchten die Pandemie 

bestmöglich überstehen. Abstandhalten und regelmäßiges Händewaschen haben sich als unerlässlich 

herausgestellt. Seifenspender stehen an allen Waschbecken sowie Handdesinfektionen am Eingang 

und am Büffet. Bitte achten Sie auf die Abstände zu anderen Gästen. 

Unsere Hygienemaßnahmen haben wir der jetzigen Pandemie angepasst. Am Eingang stellen wir 

Ihnen direkt ein Desinfektionsspender zur Nutzung bereit. Alle Zimmer sind vor Ihrer Anreise mit 

Desinfektionsreiniger gesäubert worden. Die Wäsche wird mit 60 Grad gewaschen. Wenn dieses 

nicht möglich ist, verwenden wir Waschmittel mit desinfizierender Wirkung.  

Bitte tragen Sie auf den Fluren und auf der Treppe Mund/Nase-Schutzmasken, da hier ein Abstand 

von 1,5 bis 2 Metern nicht immer eingehalten werden kann.  Wir sind verpflichtet Ihre Personalien 

und Aufenthaltszeiten aufzunehmen, damit bei einem Coronafall die Ansteckungskette schnell 

zurückverfolgt werden kann. Auch die Restaurants sind verpflichtet Kontaktdaten aufzunehmen. 

Ab Montag, 13. Juli 2020 dürfen wir auch zu unserem Frühstücksbüffet zurückkehren. Auch am 

Büffet stehen Handdesinfektionen zu Ihrer Verfügung. Wir behalten uns vor, bei starkem Andrang bei 

der ein oder anderen Zeit, das Frühstück in Zeiten einzuteilen. Wir versuchen es aber ohne Zeiten 

und hoffen, dass die Gäste sich auf die Frühstückszeit verteilen. 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, um Ihnen Ihren Urlaub so angenehm wie möglich zu 

machen. Aber auch für uns ist die Situation neu. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie sich mit einer 

unserer Maßnahmen unwohl oder nicht ausreichend geschützt fühlen, oder sonstige Anregungen 

haben. 

Leider sind diese Regeln notwendig um Ihnen einen Urlaub zu ermöglichen und trotz allem die 

Gesundheit zu wahren. 

Auf Norderney gelten ansonsten alle Verhaltensregeln der Bundesregierung, des Landes 

Niedersachsen, des Landkreises Aurich und der Stadt Norderney. Dieses heißt: 

Immer einen Abstand von 1,5 bis 2 Metern halten. 
In Fällen wo dieses nicht möglich ist, Mund-/Nase-Maske tragen 
Ebenso beim Betreten der Fähre, eines Geschäftes, eines Museums oder eines Gebäudes 
Die Gastronomie muss Kontaktdaten aufzunehmen, eine Reservierung im Restaurant ist 
empfehlenswert. 
Das bade:haus, Thalasso und Wasserebene und Feuerebene sind wieder geöffnet. Lediglich die 
Dampfsaunen und -bäder sind geschlossen. 
 
Trotz aller Einschränkungen wünschen wir Ihnen einen erholsamen Urlaub. 
 


