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Aktuelle Informationen zu den Ferienhäusern 

 
Durch neue Regelungen in einigen Bundesländern haben sich Änderungen bzw. Ergän-

zungen zur SW-Info 8-2021 von letzter Woche ergeben. Diese möchten wir Ihnen bekannt 

geben:  

• In den Häusern in Bayern (Oberau, Hohenaschau und Brigsau) dürfen nur Perso-

nen aus einem Haushalt in einer Ferienwohnung/-zimmer untergebracht werden.  

• Im Ferienhaus Birgsau ist die Kontaktnachverfolgung mittels Luca-App nicht zwin-

gend vorgeschrieben. Die Angaben können auch anlog auf Papier festgehalten 

werden.  

• Wegen der günstigen Entwicklung der Inzidenzzahlen im Erzgebirgskreis dürfen wir 

unser Ferienhaus in Zöblitz ab 5. Juni 2021 wieder öffnen. Die Gäste müssen bei 

Anreise einen negativen Corona Test nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden 

ist. Diese Verpflichtung entfällt bei vollständig geimpften Personen nach Ablauf der 

Karenztage sowie bei genesen Personen. Entsprechende Nachweise sind der 

Hausverwaltung vorzulegen.  

• Auch die Ferienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern (Rerik, Haffblick, Karlshagen, 

und Heringsdorf) werden ab 4. Juni 2021 wieder geöffnet. Die Mobilheime auf dem 

Campingplatz in Prora können ab 5. Juni 2021 wieder besucht werden. Auch hier 

ist jeweils die Vorlage eines negativen Corona Test bei Anreise vorgeschrieben, der 

nicht älter als 24 Stunden ist. Danach muss alle drei Tage ein negativer Corona 

Test nachgewiesen werden. Diese Verpflichtung entfällt bei vollständig geimpften 

Personen nach Ablauf der Karenztage sowie bei genesen Personen. Entsprechen-

de Nachweise sind der Hausverwaltung vorzulegen.  

• Liebe Gäste, erleichtern Sie unseren Hausverwaltern die Arbeit und erhalten Sie 

sich Ihre Urlaubsfreuden indem Sie die örtlichen Vorschriften unbedingt einzuhal-



ten. Bei Nichteinhaltung sind wir gezwungen, Ihren Urlaub zu beenden, notfalls mit 

Hilfe der Ordnungskräfte.  

• Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise über die aktuellen Bedingungen und Re-

gelungen an Ihrem Urlaubsort. Wir sind bemüht, umfassend und zeitnah über ge-

änderte Regelungen zu informieren, können aber nicht immer deren letzten Stand 

garantieren.  

 

Wir freuen uns, Sie nach langer Schließungszeit wieder als Gäste in unseren Ferienhäu-

sern begrüßen zu dürfen. Wer noch keinen Urlaub gebucht hat, kann freie Plätze auf 

unserer Homepage unter „Informationen“ finden. Bitte beachten Sie, dass von den dort 

angegebenen Zeiträumen sowohl am Anfang als auch am Ende jeweils ein Karenztag 

abgezogen werden muss, damit wir Lüftungsregeln einhalten können. 

  

Ihr Team vom Sozialwerk der Bundesfinanzverwaltung 


