FLENSBURGER-FOERDE.DE

Deine Checkliste für einen entspannten Ostsee-Urlaub
Mit den folgenden Punkten kannst du dich gut vorbereiten, damit das Ankommen an der Flensburger Förde und
dein Urlaub bei uns in diesen Zeiten umso entspannter ist:

Pflichtaufgaben
•

Coronatest für alle Reiseteilnehmer ab 6 Jahren am Heimatort vor der Abreise machen (frühestens
48 Stunden (Antigen-Schnelltest bzw. PCR-Test) vor dem Check-In beim Gastgeber).

•

Dem Gastgeber bei der Ankunft diese negativen Testergebnisse schriftlich oder digital vorlegen.

•

Nach spätestens 72 Stunden euren Coronatest (Antigen-Schnelltest) in der Urlaubsregion erneuern
und dem Gastgeber wieder vorlegen. Dieser Test darf auch vor Ort im Beherbergungsbetrieb unter Aufsicht
des Personals durchgeführt werden.

•

Bei erfolgter vollständiger Impfung (14 Tage müssen seit der letzten Impfung mit einem zugelassenen
Impfstoff vergangen sein) den digitalen oder gelben Impfpass bei Ankunft dem Gastgeber unaufgefordert
vorlegen.

•

Bei Genesung einen mindestens 28 Tage, aber höchstens ein halbes Jahr alten positiven PCR-Test bei
Ankunft dem Gastgeber unaufgefordert vorlegen.

•

Bei der Nutzung von Restaurants in Schleswig-Holstein die Kontaktdaten angeben (am besten
digital) und im Innenbereich zudem einen negativen Coronatest vorweisen der nicht älter als 24
Stunden ist – oder den o.g. Nachweis über die Impfung bzw. Genesung.

•

Kontaktbeschränkungen beachten in Unterkünften und Gastronomie: max. 10 Personen aus
verschiedenen Haushalten; Kinder- und Jugendliche (unter 14 Jahren) aus den jeweiligen Hausständen
werden nicht mitgezählt, genauso wie Geimpfte und Genesene.

•

Maskenpflicht in der Innengastronomie beachten: Tragen einer FFP2 Maske oder eines
medizinischen Mund-,Nasenschutzes bis zum Tisch. Am Tisch darf der Mund- und Nasenschutz
abgenommen werden.

Empfehlung
•

Vor der Reise bei der lokalen Touristinformation oder direkt beim Gastgeber über Neuigkeiten informieren.

•

Die Homepage der lokalen Touristinformation checken.

•

Die allgemeinen Hygieneregeln beachten.

•

Über die Standorte der Testzentren vor Ort informieren:
Teststationen findest du direkt vor unseren Touristinformationen in Flensburg und
Glücksburg sowie auf flensburger-foerde.de. (Hier klicken!)

Oder QR-Code
scannen!

