
 

 

Corona Update 19.03.2022! 

Das bisherige Stufensystem in der Corona-Verordnung (Basis-, Warn- und Alarmstufe) 
entfällt. Ebenso entfallen die Beschränkungen bei privaten Zusammenkünften und privaten 
Veranstaltungen. 
In Innenbereichen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Im Freien gilt die 
Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 
Die bisherigen Regelungen zur Testpflicht bleiben bestehen. Demnach gilt für 
Hotelaufenthalte, Besuche in Restaurants, Nutzung des Wellnessbereichs sowie 
körpernahe Dienstleistungen weiterhin die 3G-Regelung. 

▪ Die vollständige Impfung liegt vor, wenn 14 Tage nach der Zweitimpfung 
vergangenen sind. Bei Johnson und Johnson gilt die Erstimpfung nicht mehr als 
Vollimmunisierung. 

▪ Die Genesung gilt als erfolgt, wenn die Genesung nicht länger als 90 Tage und der 
positive PCR-Test mindestens 28 Tage zurückliegt. 

▪ Nicht-immunisierte Gäste sind dazu verpflichtet ein negatives Antigen-
Schnelltestergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist, und von offiziell-
anerkannter Stelle ausgestellt wurde oder ein negatives PCR-Testergebnis, das 
nicht älter als 48 Stunden ist, vorzulegen. 

▪ Von der 3G-Regelung ausgenommen sind: 
▪ Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
▪ Kinder, die noch nicht eingeschult sind 
▪ Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs-/ 

Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder 
einer beruflichen Schule – gilt nur für Schüler*innen bis einschließlich 17 
Jahre und nicht während der Ferien 

Hygienekonzept 

▪ Am Tisch, im Schwimmbad, Saunabereich und beim Sport kann die Maske 
abgenommen werden. 

▪ Wir haben ein umfangreiches und erprobtes Hygienekonzept. Insbesondere achten 
wir auf regelmäßiges Lüften in allen Bereichen, Reinigung der Kontaktoberflächen, 
großzügige Abstände und ausführliche Informationen und Hinweise in allen 
Bereichen. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis, dass wir keine Garantie auf Vollständigkeit geben können. 
Änderungen jederzeit vorbehalten. 
 
Wir freuen uns schon sehr, Sie nun hoffentlich ganz bald wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen. Für weitere Fragen oder Informationen dürfen Sie sich gerne jederzeit an uns  
wenden. 
 
Herzliche Grüße 

 

Familie Sackmann und Team 


