
 
 

Checkliste für Gastgeber*innen 

 
 
1. Was muss ich als Betrieb beachten, um Gäste empfangen zu können? 

 
 Hygienekonzept vorhalten 
 Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden). Die Testung 

muss VOR Reiseantritt erfolgen. Es müssen alle Personen über 6 Jahre getestet sein. 
 Vollständig Geimpfte (grundsätzlich zwei Impfungen und mindestens 14 Tage Abstand zur zweiten 

Impfung) und Genesene müssen keinen negativen Test vorlegen. Hier reicht der Impfnachweis durch 
Vorlage eines Impfausweises oder einer Impfbescheinigung bzw. der Genesenennachweis (positives PCR-
Testergebnis, das mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 Monate ist). 

 Kontaktdaten der Gäste sind aufzunehmen und mindestens 4 Wochen aufzubewahren. 
 Vorabinformation über die aktuell geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen (Mund-Nase-Schutz, 

Abstandsregeln etc.) an alle Gäste bei Anreise über die Buchungsbestätigung zuschicken.  
 Auch in den Beherbergungsbetrieben (d.h. in einem Hotelzimmer, in der Ferienwohnung, im 

Wohnmobil usw.) gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen (25 Personen aus verschiedenen 
Haushalten sind zulässig, Kinder unter 14 Jahren der jeweiligen Haushalte zählen nicht mit). Geimpfte und 
Genesene zählen bei der Personenzahlbegrenzung nicht mit. 
 

 
 

 

2. Wie und wo kann ich mich und meine Mitarbeiter*innen testen lassen? 
 

 In Bereichen, in denen regelmäßiger Gästekontakt stattfindet, dürfen nur Beschäftigte eingesetzt 
werden, die spätestens alle 72 Stunden einen Testnachweis vorlegen. 

 Es gibt keine Testplicht. Der Arbeitgeber muss Beschäftigten, die nicht ausschließlich in der Wohnung 
arbeiten, mindestens zweimal pro Woche einen Coronatest anbieten.  

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

 Mit dem Rabattcode KIMA2021 bekommen Sie 15% Rabatt auf Hotgen Schnelltests (Laienanwendung, 
3,95€, im Webshop erhältlich) und Safecare Schnelltests (Fachanwendung, 2,45€ auf Anfrage) unter 
https://timm-krueger.com/. Die Preise unterliegen tagesaktuellen Schwankungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meine Gäste und/ oder Mitarbeiter*innen sind positiv getestet worden – was tun?  

https://bit.ly/2RK630m
https://timm-krueger.com/


 

 
 nach Bestätigung durch positiven PCR-Test: 

 Gast in geeigneter Häuslichkeit unterbringen (Hotelzimmer) 
 Mitarbeiter*in nach Hause in Quarantäne schicken 

 Gast/Mitarbeiter*in wartet nun auf einen Anruf durch das Gesundheitsamt 
 Kontaktliste mit Personen zusammenstellen, zu denen zwei Tage vor Krankheitsbeginn bis heute Kontakt 

war (Name, Telefonnummer, Adresse, Datum des letzten Kontaktes) 
 Alternativ bei Nutzung der Luca App: Tagesliste im gesamten fraglichen Zeitraum für das Gesundheitsamt 

freigeben.  
 mögliche Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne schicken.  
 den Bußgeldkatalog bei Corona-Verstößen in Schleswig-Holstein finden Sie hier: 

 https://www.bussgeldkatalog.org/corona-schleswig-holstein/ 
 
 
Empfehlungen 

 
 Nutzung und Einrichtung der LUCA App zur digitalen Kontaktdatenerfassung und –nachverfolgung 

(alternativ ist eine analoge Erfassung möglich) Informationen zur LUCA App unter www.kiel-sailing-
city.de/luca 

 Benennung eines Corona-Beauftragten (m/w/d) im Betrieb als Ansprechpartner*in für Gäste, Beschäftigte 
und Behördenvertreter*innen mit entsprechendem Verweis auf der Internetseite Ihres Betriebes 

 Kulanter Umgang mit kurzfristigen Buchungsänderungen der Gäste aufgrund der Pandemielage (z.B. 
Gutscheine, großzügige Stornobedingungen). Die Stornobedingungen orientieren sich an den jeweiligen 
Reisebeschränkungen und sind somit übergeordnet zu vergeben. 

 Durchführung von Mitarbeiter*innen-Schulungen und konsequenten betrieblichen Eigenkontrollen im 
Hinblick auf die geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 

 
 
 

 

 
 
 

https://www.bussgeldkatalog.org/corona-schleswig-holstein/

