
 

1 

 

Checkliste für unsere Hotelgäste 
- Stand 17.01.2022 - 

  

1. Was benötige ich für die Anreise?  
 Es gilt die 2G+ - Regelung.  

Ein Aufenthalt ist für vollständig Geimpfte (grundsätzlich zwei Impfungen und mindestens 14 Tage Abstand zur 

zweiten Impfung) und Genesene möglich. Hier genügt der Impfnachweis durch Vorlage eines Impfausweises (digital 

oder in offizieller Papierform) oder einer Impfbescheinigung bzw. der Genesenen Nachweis mit der Vorlage des 

Personalausweises. Vor Anreise ist ein einmaliger offizieller Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) bzw. PCR-Test 

(nicht älter als 48 Stunden) durchzuführen und bei Anreise das offizielle Testergebnis vorzulegen.  

Ausgenommen von der Regelung sind folgende Personengruppen:  

 Geboosterte Personen ab dem Tag der Auffrischungsimpfung 

 Geimpfte Personen, deren zweite Impfung weniger als drei Monate zurückliegt 

 Genesene Personen, deren Corona-Infektion weniger als drei Monate zurückliegt 

 Personen, die doppelt geimpft und genesen sind. 

Hier ist die Vorlage der jeweilig zutreffenden Bescheinigung inkl. amtlichen Lichtbildausweis notwendig. Diese 

Personen benötigen keinen weiteren Antigen-Test/PCR-Test.  

Eine Ausnahme stellt die Impfung von Johnson & Johnson dar, die ebenfalls erst nach zwei Impfungen sowie einer 

Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff als "geboostert" gelten. 

Bei der 2G+ - Regelung ist der Aufenthalt auch für Personen möglich, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft 

werden können. Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Dazu ist für diese Personen im Sinne 

von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ein täglicher Antigen-Test erforderlich.  

 Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder unter 7 Jahre, ebenso minderjährige Schüler:innen, die regelmäßig 

in der Schule getestet werden. Hier genügt ein einmaliger Nachweis der Schule, dass die Schüler:innen regelmäßig 

getestet werden. Im Zeitraum von Ferien gilt dies nur in Verbindung mit einem offiziellen Testnachweis, der höchstens 

72 Stunden zurückliegt. 

 

2. Was ist wichtig beim Besuch unserer Gastronomie? 
Gastronomie, im Fischers Fritz Restaurant täglich 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr (bis 20:30 Uhr 

können Sie noch ein 3 Gänge Menü bestellen, danach ist nur noch ein Gang möglich). Es gilt eine Sperrstunde von 23:00 Uhr 

bis 05.00 Uhr. 

In der Bar täglich 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr (hier gilt die Barkarte) 

 

 Für den Besuch unserer Gastronomie gilt für alle Gäste die 2G+ - Regelung (s.o.). Ausgenommen die unter Punkt 1. 

genannten Personengruppen.  

 Ausgenommen sind ebenfalls Kinder (s.o.). Diese gilt für alle gastronomischen Bereiche: Restaurant, Bar, Spa Bistro, 

BBC Foyer 

 Alle Gäste, die sich nicht an ihrem festen Sitz- oder Stehplatz befinden, haben einen Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-

oder medizinische Schutzmaske) zu tragen. 

 Maximal 10 Personen (Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt) dürfen an einem Tisch Platz nehmen. 

 In unserem Restaurant sorgen unsere Klimaanlage sowie ein Luftreinigungsgerät für ausreichenden Luftaustausch. 

 Eine Tischreservierung ist in jedem Fall notwendig! Diese kann per Telefon: 0431 5331-435 oder an der 

Hotelrezeption erfolgen. 

 

Alle weiteren aktuellen Informationen finden Sie unter www.hotel-birke.de/corona. 
 

3. Allgemeine Informationen 
Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, welche auf eine eventuelle Corona-Infektion schließen 

könnten, ist ein Aufenthalt bei uns leider nicht mehr möglich. Sie sind verpflichtet uns dies unverzüglich 

mitzuteilen.  
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 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Mit-Gastgeber Sie ohne Körperkontakt begrüßen. 

 

Mit-Gastgeber 

 Im Hotel wird die in der gültigen Landesverordnung festgelegten Regelung für Mit-Gastgeber mit Gastkontakt 

angewandt. Ungeimpfte / nicht genesene Mit-Gastgeber müssen alle 24 Stunden einen Testnachweis erbringen. 

 Mit-Gastgeber müssen einen Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen tragen, sofern sie sich nicht an einem 

festen Sitzplatz befinden. 

Mindestabstand 

 Es wird nur empfohlen untereinander einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  

 Ebenso empfehlen wir Ihnen die Personenaufzüge nur mit Ihnen reisenden Personen zu nutzen oder die Treppen zu 

nehmen. 

Mund-Nasen-Schutz 

 In allen Innenbereichen des Hotel muss eine qualifizierte Mund-Nasenbedeckung (FFP2- oder medizinische 

Schutzmaske) getragen werden, sofern die Person sich nicht an einem festen Sitz-, Steh oder Liegeplatz befindet. Dies 

gilt für alle Gäste. 

Hygiene & Desinfektion 

 In allen Bereichen desinfizieren wir regelmäßig Handläufe, Türgriffe, Arbeitsflächen, Aufzüge, Umkleiden, Toiletten 

etc.  

 Sie finden an vielen öffentlichen Bereichen Desinfektions-Spender. 

 In allen Bereichen wird regelmäßig durch Lüften für frische Luft gesorgt. 

 Bitte denken Sie daran, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen, die Husten- und Nieshygiene zu 

pflegen und sich nicht an Mund, Nase und Augen zu fassen. 

 

Öffentliche Toiletten 

 Für einen sicheren Aufenthalt und zur Minimierung des Risikos einer Infektion für Gäste sowie Mit-Gastgeber suchen 

Sie bitte einzeln die Toiletten auf. 
 

Rezeption 

 Es wird empfohlen weiterhin den Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

 *An der Rezeptionstheke wurden Plexiglas-Scheiben zum Schutz angebracht. 

 Geben Sie korrekte, vollständige Kontaktdaten an. 

 Zahlen Sie, wenn möglich bargeldlos.  

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Rechnungen vorzugsweise per Mail an Sie versenden. Gern erstellen 

wir Ihre Rechnung schon am Vorabend Ihrer Abreise. 
 

Zimmer 

 Aus vielfachen Rückmeldungen von Gästen, Einsparung von Reinigungsmitteln und Ressourcen haben wir uns 

entschieden die tägliche Zimmerreinigung auf Wunsch anzubieten. Bitte geben Sie uns bis 20:00 Uhr am 

Vorabend an der Rezeption Bescheid, sollten Sie eine Reinigung für den Folgetag wünschen. Ein kurzes 

Auffrischen des Zimmers (Handtücher, wenn am Boden liegend, Mülleimer und Verbrauchsmittel wie Toilettenpapier) 

erfolgt weiterhin automatisch täglich. 

 Wir bitten Sie, nach dem Verlassen Ihr Hotelzimmer immer gut zu lüften. 
 

Frühstückszeiten 
 Montag bis Freitag 6:30 Uhr bis 10:00 Uhr, Samstag und Sonntag 7:00 Uhr bis 10:30 Uhr 

 Sollten Sie ein Lunchpaket wünschen, stellen wir Ihnen gern eins bereit. Hierfür geben Sie bitte bis 20:00 Uhr am 

Vortag an der Rezeption Bescheid.  

 Wir weisen Sie darauf hin, dass der Zeitraum von 9:00 und 10:00 Uhr eine bevorzugte Zeit zum Frühstücken ist, in 

der es zu Wartezeiten kommen kann. 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
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Spa- und Wellness-Bereich  

 Für den Besuch unseres Wellnessbereichs und des Spa Bistros gilt für alle Gäste die 2G+ - Regelung (s.o.). 

Ausgenommen Personen sind die unter Punkt 1. genannten Personengruppen.  

 Teilen Sie uns bitte vorab mit, ob gesundheitliche Einschränkungen oder relevante Besonderheiten bestehen. 

 Auch hier muss ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2- oder medizinische Schutzmaske) getragen werden, sofern die Person 

sich nicht an einem festen Sitz- oder Liegeplatz befindet. 

 Unser Anwendungsbereich ist für Massagen und Kosmetik-Anwendungen täglich von 10:00-19:00 Uhr geöffnet. 

Buchungen per Email unter wellness@hotel-birke.de oder per Tel.: 0431 5331-470.  

„UND GRETEL“ Make-up-Kurse werden aktuell nicht angeboten. 

 Unsere Saunen sind täglich von 12:00-22:00 Uhr geöffnet. 

 Das Schwimmbad ist täglich von 07:00-22:00 Uhr geöffnet. 

 Unser Spa Bistro ist täglich von 12:00-20:00 Uhr geöffnet.  

o Ab 7:00 bis 9:00 Uhr morgens (Mo.-Fr.) ist Frühschwimmen auch für externe Gäste möglich. 

o Die Duschen und Umkleiden im Spa sind geöffnet. 

o Besonders in den Abendstunden und am Wochenende kommt es erfahrungsgemäß zu einem erhöhten 

Gästeaufkommen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor Ihrem geplanten Besuch im Birke Spa bei unserer Spa-

Rezeption kurz über die Belegung zu informieren, damit Sie ungestört entspannen können. 

 

4. Wo kann ich mich testen / impfen lassen?  

 Unter https://bit.ly/2RK630m und dem QR-Code finden Sie eine Auflistung aller Testzentren in Kiel und an der Kieler 
Förde und aktuelle Informationen.  

 
 

     

 Unter https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html 
und dem QR-Code finden Sie Impfstationen in Kiel und Umgebung. 

                             
 

Bitte beachten Sie, dass sich diese Angaben an der aktuellen Verordnung der Landesregierung 

orientieren. Entscheidend ist die jeweils gültige Landesverordnung während Ihres Aufenthaltes - 

Änderungen behalten wir uns daher vor und informieren Sie kurzfristig auf unserer Website sowie im 

Hotel direkt. 

Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche bezüglich ihres Aufenthaltes haben, so sprechen Sie uns bitte an. Sie erreichen uns 

rund um die Uhr unter der Tel.: 0431 5331-0 

mailto:wellness@hotel-birke.de

