
HYGIENEKONZEPT FÜR DAS HAUS KRANICH – ZINNOWITZ 
 

ZUR VERMEIDUNG EINER WEITEREN AUSBREITUNG VON SARS – COV-2 
 
 
Stand: 30. Mai 2021 
 
Verantwortlich für das gesamte Haus:  Sonja Maier – Leiterin    
      Claudia Preuß – Stellv. Leiterin 
 
Verantwortlich für den Küchenbereich:  Sebastian Schütt – Küchenchef 
 
 
Das Haus Kranich ist ein Gruppenhaus mit 65 Betten in 23 Zimmereinheiten. Bei der 
Erstellung dieses Konzeptes wurde sich an den Schutzstandards für Jugendherbergen und 
Gruppenunterkünfte für Mecklenburg-Vorpommern orientiert.  
 
Die Corona-Pandemie hat unsere Branche und unser Gruppenhaus im Speziellen vor 
ungeahnte Herausforderungen gestellt. Für unbestimmte Zeit erforderte sie ein Umdenken für 
unsere tägliche Arbeit und die Beachtung bestimmter Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit von Mitarbeitern und Gästen.  
 
Mit dem vorliegenden Hygienekonzept haben wir eine Orientierungs- und Handlungshilfe für 
jeden Gast und Mitarbeitenden entwickelt, um die Vorschriften des Bundes und des Landes 
zum Infektionsschutz umzusetzen. 
 
Dieses Konzept wird immer wieder dann angepasst, wenn die Verordnungen aktualisiert 
werden, bzw. die Gefährdungslage sich verändert. Lockerungen werden nur in Abstimmung 
mit dem Gesundheitsamt / des Veterinäramtes durchgeführt.  
 
In unserem Haus sind die gesetzlich vorgegebenen Richtlinien von Bund, Land und 
Kommune bekannt, die Mitarbeiter sind entsprechend geschult und wenden diese in ihren 
Arbeitsbereichen an. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz sind bekannt und werden 
beachtet.  
 
Unsere Gäste weisen wir grundsätzlich proaktiv auf die neuen Rahmenbedingungen hin. 
 
Das Hygienekonzept ist strukturiert anhand der Leistungen, die für den Gast erbracht werden. 
 
  



1. Reservierung 
 
Die Gäste werden bereits bei der Buchung darauf hingewiesen, dass sie zwei Wochen 
vor Anreise eine laufend zu aktualisierende und an die gültigen Verordnungen 
angepasstes Zusatzvereinbarung für ihren Aufenthalt erhalten, in dem alle 
Schutzstandards, die den Gast betreffen, erläutert sind. 
  
 

2. Zwei Wochen vor Anreise 
 

Dem Gast wird per E-Mail die Zusatzvereinbarung mit dem Verweis auf das 
Hygienekonzept zugesandt. 
 

 
3. Anreise 

 
Jedem Gast werden bei der Anreise die Hygienestandards auf Nachfrage erläutert, Da 
der Check-In aber laut Verordnung möglichst kontaktlos erfolgen soll, bitten wir die 
Gäste herzlich, das Hygienekonzept vor der Anreise aufmerksam zu lesen.  
 
Die Gäste werden gebeten bis zur Anreise ein Zertifikat über ein negatives 
Schnelltestergebnis im Rahmen eines kostenfreien Bürgertests zusammen mit der 
unterschriebene Zusatzvereinbarung per E-Mail an testergebnis.anreise@hauskranich-
usedom.de senden. Der Corona Test darf zum Zeitpunkt der Anreise nicht älter als 24 
Stunden sein. Sollte eine elektronische Übermittlung nicht möglich sein, so ist es im 
Ausnahmefall gestattet, beide Dokumente bei der Anreise in ausgedruckter Form 
vorzulegen.  
 
Es ist ausdrücklich nicht gestattet, diese Testung erst bei uns im Haus vorzunehmen, 
sondern sollte bereits am besten vor Reiseantritt an ihrem Heimatort erfolgen. Eine 
Übersicht der Testzentren in Mecklenburg-Vorpommern auf Ihrem Anreiseweg finden 
Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--
Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zu-Corona-Virus-Testzentren. 
 
Wenn Sie mit dem Auto anreisen und sich nicht vor der Insel testen lassen möchten, 
empfehlen wir, den Test im Drive-In Testzentrum in Mellenthin (ca. 25 Minuten von 
uns entfernt) vorzunehmen: https://www.schnelltest-usedom.de/mellenthin. 
 
Dieser kostenfreie Test muss am Vormittag nach der ersten Übernachtung und dann an 
jedem 3. Tag wiederholt werden. Das dafür zu nutzende Bürgertestzentrum befindet 
sich auf unserem Grundstück, Termine dafür können Sie bereits von zu Hause aus 
unter https://www.schnelltest-usedom.de/zinnowitz-haus-kranich buchen, das 
Testzentrum hat täglich von 8 – 11 Uhr geöffnet. 
 
Die Ergebnisse dieser Tests sollten möglichst kontaktfrei an 
testergebnis.aufenthalt@hauskranich-usedom.de gesendet werden. Selbstverständlich 
kann das Ergebnis auch in ausgedruckter Form im Laufe des Vormittags vorgelegt 
werden. 
 
Im Falle eine positiven Corona-Schnelltestergebnis werden den Anordnungen des 
Gesundheitsamtes Folge geleistet.  



  
Bitte beachten Sie, dass, wie auch bei den Supermärkten in Mecklenburg-
Vorpommern, auch auf unserem Parkplatz die Maskenpflicht gilt.  
 
Die Gäste werden gebeten, sich über die LUCA-App kontaktlos einzuchecken und 
diesen Check-In täglich zu wiederholen, wenn sie zum Frühstück gehen.  
  
Piktogramme an der Eingangstür weisen auf die Hygieneregeln hin. Im gesamten Haus 
gilt die Pflicht, eine medizinische Maske (OP oder FFP2) zu tragen, die auch im Haus 
für € 1,50 erworben werden kann. 
  
An der Rezeption befindet sich zwar ein Spuckschutz, dennoch tragen die Mitarbeiter 
ebenso wie die Gäste auch dort zusätzlich einen Mundschutz. 

 
Weitere Hinweisschilder sind für die Gäste in allen öffentlichen Bereichen gut sichtbar 
angebracht und werden täglich kontrolliert.  
 
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos, d.h. der Schlüssel wird zusammen mit der 
Kurkarte, der Getränkekarte und einem Bleistift in einem Briefumschlag übergeben. 

 
In allen Zimmergeschossen ist der Publikumsverkehr durch ein Einbahnstraßensystem 
geregelt. 
 
Desinfektionsspender stehen an folgenden neuralgischen Punkten bereit: 
Personaleingang, Haupteingang, beide Zugänge zum Speisesaal, Küche, 
Treppenaufgang EG, Treppenaufgang OG etc. 
 
 

4. Zimmerbereich 
 

Vorzugsweise wird den Gäste Einzelbelegungen angeboten, bzw. jeder Familie eine 
eigene Zimmereinheit zugewiesen, im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen 
ist es aber erlaubt, dass sich 5 Haushalte mit maximal 10 Personen eine Zimmereinheit 
teilen. Dieses gilt besonders für Sportgruppen oder Kinderfreizeiten, in denen die 
Kinder ohne Begleitung der Eltern reisen. 
 
Im Zimmer ist für jeden Gast ein Bett bezogen. In den großen Wohnungen oder 
Doppelzimmern zur Einzelbelegung sind die freien Betten mit einem hygienischen 
und leicht zu desinfizierenden Hygieneüberzug sowie einem Bettlaken versehen, 
sämtliche übrigen Bettdecken und Kopfkissen werden ausgeräumt. Wolldecken und 
Zahnputzbecher werden nur auf Nachfrage an der Rezeption eingeschweißt 
ausgegeben. Bibeln gibt es ebenso auf Nachfrage an der Rezeption. Sie werden dort, 
mit einem Schutzumschlag versehen, ausgegeben und nach der Rückgabe desinfiziert. 
 
Kontaktflächen, wie Lichtschalter und Türklinken in den öffentlichen Bereichen, 
sowie in den Büro- und Küchenräumen werden täglich von 8-18 Uhr in zweistündigen 
Abstand mit einem Desinfektionsmittel gereinigt, bei hoher Frequenz auch mehrmals.  
 
In den öffentlichen Räumen, wie auch dem Speisesaal und den Fluren werden die 
Fenster nach Möglichkeit weit geöffnet, auf jeden Fall wird aber alle 20 Minuten 
stoßgelüftet. 



 
Bei Abreise wird der Gast gebeten, das Fenster weit zu öffnen, die Schlüssel an der 
Rezeption in eine Schachtel zu legen, in der sie direkt desinfiziert werden können. 
Frühestens eine Stunde nach Abreise des Gastes betritt die Zimmerfrau das Zimmer 
zur Reinigung. Alle Handtücher werden entfernt, auch die, die offensichtlich nicht 
benutzt wurden, ebenfalls die Bettwäsche, die Laken der unbenutzten Betten und die 
Wolldecken. Alles wird in die Reinigung gegeben und nicht mehr im Haus gewaschen, 
wie sonst üblich. 
 
Gästewäsche wird ebenfalls nicht von uns gewaschen, ein Waschsalon steht im Ort zur 
Verfügung. Wäscheleinen stehen den Gästen zum Trocknen ihrer Strandsachen im 
Garten zur Verfügung. 
 
Für den Zimmerbereich haben wir bereits vor einigen Jahren das Putzsystem der Firma 
VERMOP angeschafft. In diesen Reinigungswagen hat jeder Eimer eine eigene Farbe 
und Funktion. Tücher und Eimer in blau, gelb, grün und rot haben verschiedene 
Anwendungsbereiche und Einsatzorte. Das farbcodierte Reinigungssystem schließt 
Verwechslungen z.B. zwischen Zimmerbereich und Bad aus. Wenn das Zimmer fertig 
gereinigt ist, werden die in diesem Zimmer benutzten Tücher entsorgt und danach 
desinfizierend gewaschen. Es ermöglicht so Anwendungssicherheit und einwandfreie 
Hygiene sowie die richtige Behandlung empfindlicher Oberflächen. 
 
Die Bleibezimmer werden auf Wunsch alle 2 Tage nach den geltenden 
Hygienebestimmungen gereinigt. Die Zimmerfrau geht erst eine Stunde, nachdem die 
Gäste bei geöffnetem Fenster das Zimmer verlassen haben, in das Zimmer und wir 
empfehlen auch den Gästen nach der Zimmerreinigung das Zimmer eine Stunde lang 
nicht zu betreten, damit das Zimmer gut durchgelüftet ist. 
 
Kontaktflächen werden desinfiziert, ebenso Bügel. 
 
 

5. Speisesaal 
 

Im Speisesaal sind die einzelnen Tische 1,50m auseinandergestellt. Wo dieses nicht 
gewährleistet werden kann, sind die Tische durch eine Glaswand getrennt. Den Gästen 
wird für den gesamten Zeitraum des Aufenthaltes ein fester Platz zugeteilt, ein 
Wechsel des Sitzplatzes ist untersagt. Der Sitzplan wird von der Hausleitung unter 
Beachtung der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen erstellt und 4 Wochen 
aufbewahrt. Im gesamten Speisesaal gilt ebenso wie im Haus die Pflicht, eine 
medizinische Maske zu tragen, außer am Tisch selbst. 
 
Selbstverständlich können die Mahlzeiten auch im Außenbereich mit Abstand 
eingenommen werden, wenn die Tabletts mit Geschirr, Gläsern und Abfall in den 
Speisesaal zurückgebracht werden.  
 
Im gesamten Buffetbereich gilt ausdrücklich die ständige Maskenpflicht für Gäste und 
Mitarbeiter. Die Begehung am Buffet ist als Einbahnstraßensystem eingerichtet und 
geeignet gekennzeichnet, dieses System wird jedem Gast bei der Anreise erklärt. Der 
Mindestabstand von 1,50m zwischen den Gästen am Buffet wird eingehalten. 
Bodenmarkierungen kennzeichnen die Einhaltung der geforderten 1,50m Abstände an 
den einzelnen Entnahmestellen des Buffets. Vor Nutzung des Buffets hat sich jeder 



Gast die Hände zu desinfizieren (ein Desinfektionsspender ist am Eingang zum Buffet 
angebracht). Eine ausreichende Luftzirkulation ist sichergestellt durch Stoßlüftung alle 
20 Minuten. 
 
Für das Büffet wurden Tabletts angeschafft, die für jeden Gast in der Küche mit 
Teller, Besteck, Glas und Kaffeetasse vorbereitet werden. Das Büffet ist als „Straße“ 
angeordnet. Am Anfang nimmt sich jeder Gast ein vorbereitetes Tablett aus einem 
Tablettwagen und kann sich dann am Büffet selbst bedienen. Den Schutzstandards 
entsprechend wurden kleine Saftkaraffen angeschafft, sowie einzeln verpackte 
Lebensmittel (Joghurt, Marmelade, Butter, Weichkäse, Knäckebrot etc.), andere 
Lebensmittel wie Naturjoghurt, Magerquark, angemachte Salate, Müsli, Gemüsesticks, 
Obstsalat werden von der Küche entsprechend vorbereitet, so dass der Gast sich die 
einzelnen Komponenten nur greifen muss, damit möglichst schnell sein Tablett gefüllt 
hat und sich möglichst kurz am Büffet aufhält. Eine Ausnahme bildet das Salatbüffet, 
an dem sich die Gäste, durch einen Spuckschutz gesichert, den Salatteller aus 
einzelnen frischen Komponenten selbst zusammenstellen können. Den Gästen ist es 
nicht erlaubt, das Brot selbst abzuschneiden, daher wird dieses bereits vorgeschnitten 
auf dem Büffet platziert.  
 
Die Buffetnachbestückung erfolgt durch die Küchenmitarbeiter mit Abstand, 
Handschuhen und Maske. Zu jeder Mahlzeit werden Mitarbeiter eingeteilt, um die 
Buffetaufsicht und die damit verbundene Einhaltung der Vorgaben regelmäßig zu 
kontrollieren. Über alle Vorgaben werden die Gäste mit geeigneten Hinweisen 
informiert und die Mitarbeitenden sind befugt, beim Verstoß gegen die Coronaregeln 
die Gäste freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies zum Schutz der 
Mitmenschen zwingend erforderlich ist. 

 
Vorbereitete Kaffeekannen und Milchkännchen stehen zum Mitnehmen auf dem 
Büffet bereit, es gibt auf den Tischen keine Tischsets oder Deko, Tee und Kakao 
werden à la carte in der Küche zubereitet. Weiterhin stehen, wegen der vielen einzeln 
verpackten Lebensmittel, kleine Tischmülleimer bereit, die nach jedem Gebrauch in 
der Spülmaschine gereinigt werden. 
 
Nach den Mahlzeiten werden die Tische sorgsam gereinigt, ebenso die Stühle an den 
Griffflächen.  
 
Selbstverständlich können die Mahlzeiten auch im Außenbereich eingenommen 
werden (s.u.). 
 
Da unser Haus auf Selbstbedienung ausgerichtet ist, nehmen sich die Gäste ihre 
Getränke selbst aus dem Kühlschrank und zahlen diese gegen Kasse des Vertrauens. 
Auf eine sonst übliche Liste zum Eintragen wird verzichtet, jeder Gast bekommt eine 
eigene Getränkekarte zum Ausfüllen und einen eigenen Stift dazu. Die 
Kühlschrankgriffe werden zwischen 8 und 18 Uhr alle 2 Stunden desinfiziert, 
zusätzlich stehen Desinfektionstücher für die Gäste neben dem Kühlschrank.  
 

 
  



6. Veranstaltungsräume / Außenflächen 
 

Die beiden Veranstaltungsräume dürfen mit Abstand von maximal 10 Personen bzw. 5 
Personen gleichzeitig genutzt werden. Wir haben im vergangenen Jahr festgestellt, 
dass die Abstands- und Maskenpflicht in den Veranstaltungsräumen leider schwer 
durchzusetzen war, und wir haben uns daher mit dem Gesundheitsamt auf eine ganz 
klare Begrenzung der Personenzahl festgelegt.  
 
Daher stehen im Garten zwei große Zelte mit aufklappbaren Seitenteilen zur 
Verfügung, in denen eine Luftzirkulation gewährleistet ist und in denen auch mehr 
Platz ist. Jeder Gästegruppe wird ein Zelt zugewiesen, so dass gewährleistet ist, dass 
sich die Mitglieder einer solchen Bezugsgruppe nicht mit anderen Gästen mischen. 
Ohne die Anschaffung solcher Zelte könnten wir unseren Gästen beispielsweise keine 
gemeinsamen Andachten zuverlässig anbieten, die zwingend zum Konzept unseres 
Hauses gehören, da die Freiluftvariante sehr wetterabhängig ist. Wir hoffen, mit der 
Zeltvariante einen guten Ort für diese Angebote geschaffen zu haben.  
 
Die Zelte sind mit Biertischgarnituren ausgestattet und weitere Biertischgarnituren 
sind auf der Terrasse und im Garten verteilt, so dass die Mahlzeiten auch draußen mit 
dem gebotenen Abstand eingenommen werden können. Wir bitten unsere Gäste 
herzlich, die Tabletts mit dem Geschirr wieder in das Haus zurückzubringen, da wir 
trotz Ausweitung der Außengastronomie kein zusätzliches Personal zum Abräumen im 
Garten und den Zelten einstellen konnten. 
 
Sofern der Gesetzgeber des Landes Mecklenburg-Vorpommern den Schulen, Kinder- 
und Jugendhilfeträgern sowie sozialen Trägern im Allgemeinen die soziale und 
pädagogische Arbeit in definierten Gruppenkonstellationen (Bezugsgruppe, bspw. 
Schulklasse, Wohngruppe, Sportverein u.a.) nicht untersagt und damit keine 
Kontaktbeschränkung innerhalb der Bezugsgruppe vorschreibt, gilt dies auch 
innerhalb aller Bereiche der von dieser Bezugsgruppe genutzten Räume / Zelte.  
 
Zu anderen Gästen als den Teilnehmern der eigenen Bezugsgruppe gelten die vom 
Gesetzgeber vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen in allen Bereichen des Hauses 
ausnahmslos. 

 
Das öffentliche WC ist abgeschlossen, da hier die Abstandregeln nicht verlässlich 
eingehalten werden können. Die Gäste werden gebeten, die Toiletten auf ihren 
Zimmern zu nutzen. 
  
Sauna, Sportkeller und Spielkeller werden ebenfalls vorübergehend gesperrt. 
 
 
  
 

  



7. Mitarbeiter und externe Besucher 
 

Jedem Mitarbeiter wurde das Hygienekonzept erläutert. Da in der Hotellerie und vor 
allem in unserem Haus schon immer ein hoher Hygienestandard die Regel ist, ist 
gewährleistet, dass alle Schutzvorschriften umgesetzt werden.  
 
Als Betrieb sind wir verpflichtet, allen Mitarbeitern zweimal wöchentlich eine Testung 
anzubieten. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und verpflichten die 
Mitarbeitenden, sich mindestens einmal in der Woche verbindlich testen zu lassen, die 
meisten Mitarbeiter lassen sich zur eigenen Sicherheit 2-3 Mal in der Woche testen. 
Jeder Mitarbeiter erhält täglich mindestens einen medizinischen Mundschutz (bei 
Bedarf auch mehr), der konsequent zu tragen ist. In der Küche und Spülküche sind 
immer Einmalhandschuhe zu tragen, die mindestens stündlich gewechselt werden.  
 
Arbeitsräume und Büros werden mehrmals am Tag gelüftet, insbesondere, nachdem 
externe Besucher anwesend waren. 

 
Der Zutritt betriebsfremder Personen wird auf das erforderliche Minimum beschränkt, 
Ware wird direkt am Lieferanteneingang entgegengenommen, außer die Waren, die 
für die Mitarbeitenden zu schwer zu handhaben sind. Die Personen, die das Haus 
betreten, werden über die einzuhaltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes 
unterrichtet. Der Zutritt und das Verlassen werden bei einem Aufenthalt von mehr als 
15 Minuten im Haus dokumentiert. 
 
Gästen und Mitarbeitern ist es nicht gestattet, andere Personen, die nicht im Haus 
untergebracht oder angemeldet sind, mitzubringen.  

 
Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass sowohl Gäste wie auch Kollegen den 
Mindestabstand von 1,50m einhalten. Eine Ausnahme gilt für den direkten Service am 
Gast. 
 
Für jeden Mitarbeiter wird der Arbeitseinsatz individuell geplant. Alle wurden über 
mögliche Gefahren aufgeklärt. 

 
Mitarbeiter, die eine Corona-Infektion überstanden haben und somit immun sind, 
werden gebeten, diese Information an die Hausleitung weiterzugeben. Dies erfolgt 
freiwillig. Die Information wird vertraulich behandelt.  
 
Die Mitarbeiter wissen, dass sie die Leitung sofort informieren, wenn der Verdacht 
besteht, dass sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. 
 
In der Kantine dürfen sich maximal 2 Personen mit Mundschutz gleichzeitig aufhalten, 
in den Umkleideräumen nur 1, die Pausen werden nach Möglichkeit draußen 
verbracht. 
 
Bei Fragen stehen alle Mitarbeitenden und die Hausleitung gerne zur Verfügung. 


