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Liebe Gäste,   

 

wir freuen uns, Sie ab dem 1. Juni in den meisten unserer Ferienhäuser wieder begrüßen zu dürfen.  

Der Aufenthalt in unseren Ferienanlagen ist je nach Bundesland und örtlichen Verfügungen an Auflagen 

geknüpft, die zusätzlich zu den bereits bestehenden Corona-Regeln (Maskenpflicht außerhalb der Appar-

tements, Abstandsgebote, Hygieneregeln, Corona-Kontakt-Nachverfolgung) zu beachten sind. Wir bitten 

um Kenntnisnahme und Beachtung.  

Unsere Hausverwalter haben mit den Zusatzregelungen einen hohen Mehraufwand zu leisten. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass wir ausschließlich bescheinigte Corona-Tests akzeptieren können, da Selbst-

tests unter Aufsicht unseres Personals aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden können. Bitte 

kümmern Sie sich rechtzeitig um die Buchung entsprechender Testkapazitäten.  

Unsere Hausverwalter üben das Hausrecht für das Sozialwerk aus. Sie sind berechtigt und nach den beste-

henden Verordnungen verpflichtet bei Nichteinhaltung der erforderlichen Regelungen Ihren Urlaub zu be-

enden.                                                                                                 

Wir rechnen im Verlauf der nächsten Woche mit weiteren Lockerungen in den einzelnen Bundesländern. 

Alle Schließungen gelten derzeit bis zum 4. Juni 2021. Sobald uns weitere Erkenntnisse vorliegen, werden 

wir Sie informieren.      

Wir wünschen Ihnen trotz der Einschränkungen einen schönen und erholsamen Aufenthalt in unseren 

Häusern.  

                                                                                                                                                                                               

Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung 

 

 

   

Bundesland Haus Gast 

Niedersachsen Krummhörn 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                              

Gast geht 2 x pro Woche zum Test ins Testzentrum, es sei 

denn, er ist von dieser Verpflichtung befreit (s.o.)          

Niedersachsen Cuxhaven Duhnen 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                   

Gast geht 2 x pro Woche zum Test ins Testzentrum, es sei 

denn, er ist von dieser Verpflichtung befreit (s.o.)      



Niedersachsen 

Cuxhaven  

Sahlenburg 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                               

Gast geht 2 x pro Woche zum Test ins Testzentrum, es sei 

denn, er ist von dieser Verpflichtung befreit (s.o.)      

Sachsen Zöblitz 

Alle Gäste mit Reiseantritt bis zum 4. Juni werden von der Ge-

schäftsstelle storniert und das Geld wird erstattet. Bitte sehen 

Sie von Rückfragen an die Geschäftsstelle nach Möglichkeit 

ab. In Zöblitz greift derzeit noch die Bundesnotbremse. 

Sachsen Dresden 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);     

Schleswig Holstein Sylt 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                               

Gast geht vor Ort alle 72 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung 

Schleswig Holstein Malente 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                                 

Gast geht vor Ort alle 72 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung 

Mecklenburg-Vor-

pommern Prora 

Alle Gäste mit Reiseantritt bis zum 4. Juni werden von der Ge-

schäftsstelle storniert und das Geld wird erstattet. Bitte sehen 

Sie von Rückfragen an die Geschäftsstelle nach Möglichkeit 

ab.  

Mecklenburg-Vor-

pommern Karlshagen 

Alle Gäste mit Reiseantritt bis zum 4. Juni werden von der Ge-

schäftsstelle storniert und das Geld wird erstattet. Bitte sehen 

Sie von Rückfragen an die Geschäftsstelle nach Möglichkeit 

ab.  



Mecklenburg-Vor-

pommern Heringsdorf 

Alle Gäste mit Reiseantritt bis zum 4. Juni werden von der Ge-

schäftsstelle storniert und das Geld wird erstattet. Bitte sehen 

Sie von Rückfragen an die Geschäftsstelle nach Möglichkeit 

ab.  

Mecklenburg-Vor-

pommern Rerik Haffblick 

Alle Gäste mit Reiseantritt bis zum 4. Juni werden von der Ge-

schäftsstelle storniert und das Geld wird erstattet. Bitte sehen 

Sie von Rückfragen an die Geschäftsstelle nach Möglichkeit ab 

Mecklenburg-Vor-

pommern AWO-SANO Rerik 

Alle Gäste mit Reiseantritt bis zum 4. Juni werden von der Ge-

schäftsstelle storniert und das Geld wird erstattet. Bitte sehen 

Sie von Rückfragen an die Geschäftsstelle nach Möglichkeit ab 

Berlin Hotel L´Aiglon Haus ist wegen Bauarbeiten derzeit geschlossen 

Nordrhein-Westfa-

len Winterberg Haus ist wegen Bauarbeiten derzeit geschlossen 

Bayern 

 

Schloss  

Hohenaschau 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                                  

Gast geht vor Ort alle 48 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung.                                                                                       

Gäste ab 15 Jahre tragen verpflichtend FFP2-Maske; Gäste 

zwischen 6 und 15 Jahren tragen nur eine Mund-Nase-Bede-

ckung.                                                        

Bayern Oberau 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                

Gast geht vor Ort alle 48 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung.                                                    

Gäste ab 15 Jahre tragen verpflichtend FFP2-Maske; Gäste 

zwischen 6 und 15 Jahren tragen nur eine Mund-Nase-Bede-

ckung.                                              



Bayern Birgsau 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                              

Gast geht vor Ort alle 48 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung.                                                                                        

Gäste ab 15 Jahre tragen verpflichtend FFP2-Maske; Gäste 

zwischen 6 und 15 Jahren tragen nur eine Mund-Nase-Bede-

ckung.                                                                                               

Die Verwendung der Luca-APP ist verpflichtend, bitte brin-

gen Sie ein Smartphone mit und installieren bereits zu Hause 

die Luca-APP. 

Bayern Viechtach 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                     

Gast geht vor Ort alle 48 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung.                                                                                        

Gäste ab 15 Jahre tragen verpflichtend FFP2-Maske; Gäste 

zwischen 6 und 15 Jahren tragen nur eine Mund-Nase-Bede-

ckung.                                         

Baden-Württem-

berg Bad Bellingen 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                       

Gast geht vor Ort alle 72 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung.       

Baden-Württem-

berg Horn 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                                   

Gast geht vor Ort alle 72 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung.        

Baden-Württem-

berg Wangen 

Gast bringt Bescheinigung über einen negativen Corona-Test 

(max. 24 Stunden alt) zur Anreise mit, es sei denn, er ist von 

dieser Verpflichtung befreit (vollständig geimpft mit Abwar-

ten der Karenztage, vollständig genesen, jeweils mit Nach-

weis);                                                                                                            

Gast geht vor Ort alle 72 Stunden zum Corona-Test und über-

mittelt Ergebnis an Hausverwaltung.        

 


