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Ihre Gesundheit liegt uns am   He r z e n  
Liebe Gäste, wir freuen uns sehr, Sie im Das Schierke Harzresort begrüßen zu dürfen! 
 

Das Resort bleibt weiterhin Ihr Wohlfühlort mit Erholungswert. Dafür sorgen nicht nur wir als 
herzliche Gastgeber sondern auch die frische Luft sowie die Höhe und Weite im Nationalpark 
Harz.  
 
 

Zu allererst möchten wir Sie mit den aktuellen Informationen versorgen.  
 2G + Regel entsprechend der Rechtsverordnung des Landkreises Harz sowie der 15. SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung vom Land Sachsen-Anhalt  

 2G + Regel gilt im gesamten Resort einschließlich dem Restaurant Heinrich´s  

 Zutritt nur für Genesene und Geimpfte Gäste mit den notwendigen Nachweis sowie einem 
aktuellen negativen Testergebnis 

 Mit einem Nachweis über eine Auffrischungsimpfung (Booster) sind Gäste von der Testpflicht 
ausgenommen 

 Schülerinnen und Schüler (6 bis 18 Jahre) haben in der Ferienzeit vom 18.12. – 09.01.2022 
ebenfalls ein negatives Testergebnis vorzulegen  

 Personen, für die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung der Ständigen 
Impfkommission ausgesprochen wurde; zeigen ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original,  zur 
Erhöhung des Schutzes müssen sie eine Testung mit negativem Testergebnis vorlegen  

 Ab 6 Jahren wird eine Maske in allen geschlossenen öffentlichen Bereichen getragen  

 Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von allen Zugangsbeschränkungen 
ausgenommen 
 

Als Testnachweis gilt: 
-  PCR-Test, welcher nicht älter als 24 Stunden ist / behält 24 Stunden Gültigkeit  
-  Antigen-Test, welcher nicht älter als 24 Stunden ist / behält 24 Stunden Gültigkeit  
-  Selbsttest, welcher vor Ort angewendet sein muss / behält 24 Stunden Gültigkeit / gültig nur im Resort 
 

Wir bieten unseren Gästen und unseren Mitarbeitern größtmögliche Sicherheit, 
damit sich alle bei uns geborgen und gut aufgehoben fühlen.  

 

Unser verantwortungsvolles Hygienekonzept bietet:  
 Wir empfangen Sie stets mit einem Lächeln und verzichten stattdessen auf das “Händeschütteln“. 

 Verpflichtende tägliche Testungen unserer Mitarbeiter für optimale Sicherheit im Gastkontakt 

 AHA + L   
o Abstandswahrung und Einhaltung  
o Hygiene durch Desinfektionsspender  
o Alltägliches Tragen von medizinischen Masken von Gästen ab 6 Jahren und Mitarbeitern  
o Luftreiniger durch Geräte der Firma Viromed medical im Restaurant sowie Stoßlüften  

 In der Lobby beim Check In und Check Out sollten sich nur die Gäste aus 1 Ferienhaus gemeinsam 
versammeln. Alle weiteren Gäste bitten wir so lange draußen zu warten.  
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In den Ferienhäusern sorgen wir für hygienische Sauberkeit 

 sorgfältige Reinigung und Desinfektion aller Flächen, aller Gebrauchsgegenstände, der sanitären 
Einrichtungen und der Saunen 

 Häuser werden nach dem Check Out bis zur nächsten Anreise gut gelüftet 
 

 
Hinweise zum gemeinsamen Frühstück im Restaurant Heinrich´s  

Zum Frühstück können Sie sich wie gewohnt an unserem reichhaltigen Buffet selbst bedienen. Bei der 
Entnahme der Speisen ist ein medizinischer Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Desinfektion der 
Hände erfolgt im Vorfeld. Zusätzlich stellen wir Einweghandschuhe zur Verfügung. 
 

 
Hinweise für Gäste unseres Restaurants Heinrich´s   

In unserem Restaurant gilt Maskenpflicht bis zum Tisch. Eine Tischreservierung ist erforderlich.  
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