
Informationen 
für Gastgeber

Modellregion
Kreis Nordfriesland



Zeitraum und Rahmen 
des Modellprojekts

• Das Modellprojekt startet in Nordfriesland 
am 1. Mai 2021. 

• Begrenzung vorerst für einen Monat.  

• Möglichkeit der Verlängerung um einen 
weiteren Monat.  

• Abhängigkeit von der Höhe der  
Inzidenzwerte. 

Wenn Sie bei der Modellregion 
mitmachen wollen:

• Registrierung ausschließlich online auf 
www.nordfriesland.de/modellregion „Bei-
trittserklärung Beherbergungsbetrieb“. 

• Einholung der Einverständniserklärung des 
Gastes vor Anreise Vorlage unter:  
www.nordfriesland.de/modellregion 

• Jeder teilnehmende Betrieb muss einen 
Testbeauftragten oder eine Testbeauftragte 
benennen. 

• Kontrolle eines Negativ-Tests bei Anreise 
des Gastes. 

• Wiederholung der Testungen alle 48h. 



• Kontrolle und Dokumentati on aller Tests.

• Meldung der täglichen Gästezahlen an den 
Kreis Nordfriesland.

• Die Testpfl icht gilt ab dem 6. Geburtstag.

• Aufb ewahrungspfl icht 4 Wochen.

• Verpfl ichtende Tests der Mitarbeiter 
(2 x wöchentlich, Aufb ewahrungspfl icht 
vier Wochen).

• Kooperati on mit einem Testzentrum, um 
die Testkapazitäten der Gäste zu sichern 
Liste der Testzentren unter: 
www.nordfriesland.de/schnelltest

• Nutzung der LUCA-App zur Kontaktnach-
verfolgung.

• Einhaltung aller Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen (AHA-Regeln).

• Regelmäßiger Check der aktuellen Ände-
rungen zu den Regeln der Modellregion auf 
www.nordfriesland.de/modellregion



Ausnahmen bei der Testpflicht

• Vollständig geimpfte Mitarbeiter und 
Gäste. 

• Kinder unter 6 Jahren.

Was geschieht bei positivem  
Testergebnis?

• Information an das Gesundheitsamt durch 
den Gastgeber. Dem Gast muss ein Kontakt 
vermittelt werden, wo ein PCR-Test durch-
geführt werden kann. 

• Sofortige Abreise des Gastes, sofern dies 
möglich (mit eigenem PKW). 

• Bei Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln kann eine Abreise mit Taxi oder 
Krankenwagen angeordnet werden.  

• Die Kosten dafür trägt der Gast. 

• Es kann eine Quarantäne in der Ferien-
unterkunft angeordnet werden. 

• Der Vermieter muss diese Quarantäne 
dulden und ggf. die Versorgung der Gäste 
sicherstellen. 

• Die Kosten dafür trägt der Gast.



Kann das Projekt „Modellregion“ 
abgebrochen werden?

 
• Steigt der Inzidenzwert in Nordfriesland 

auf über 100 und ist an drei aufeinander-
folgenden Tagen weiterhin über 100 und 
liegt ein diffuses Ausbruchsgeschehen vor, 
wird das Projekt abgebrochen. 

• Die Entscheidung trifft das Gesundheits-
amt des Kreises. 

• Die Gäste müssen abreisen.
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Ausführliche Informationen, häufig 
gestellte Fragen und Antworten

Alle Informationen zur Modellregion und die 
häufigsten Fragen und Antworten finden Sie 
unter:

https://www.nordfriesland.de/modellregion

Hinweis: Die geltende Landesverordnung 
Schleswig-Holstein gilt jedoch vor den 
Regelungen zur Modellregion. 
 


