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Sehr geehrte Vermieterinnen und Vermieter,  
werte Gewerbetreibende und Interessierte, 
 
langsam ist es ruhiger geworden und die Informationen überschlagen sich nicht mehr. Sie 
befinden sich nun sicher alle in den Vorbereitungen und sind froh, dass es wieder losgehen 
kann – wenn auch anders als sonst.  
Mit allen neuen Gegebenheiten wollen wir Sie natürlich auch weiterhin nicht allein lassen und 
informieren Sie auch deshalb weiterhin.  
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich für Ihre Geduld in den vergangenen 
Wochen bedanken und dafür, dass Sie mir und meinem Team umfassendes Verständnis 
entgegengebracht haben. Vor allem möchte ich mich auch explizit bei jedem Einzelnen von 
Ihnen bedanken, der mir mit freundlichen Worten auf meine E-Mails geantwortet und mich in 
der Sache bestärkt hat, Sie regelmäßig zu informieren.  
 
Heute wurden weitere Lockerungen bekanntgegeben: https://www.regierung-
mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1624520  
Diese Lockerungen betreffen v.a. Rehakliniken, Kinos und Freibäder. Das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales hat außerdem Hinweise für Wellness-Einrichtungen 
herausgegeben: https://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=1624407 sowie für 
Schwimm- und Badebecken: https://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=1624406 
Da einige von Ihnen Einrichtungen wie diese haben, sind mit diesen Hinweisen hoffentlich 
die meisten Fragen beantwortet.  
 
Dann hat das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen Corona bedingte 
Regelungen für Veranstaltungen herausgegeben, die Sie hier finden: 
https://ruegen.tourismus.mv/artikel/coronabedingte-regelungen-fuer-veranstaltungen-des-
gesundheitsamtes-des-landkreises-vorpommern-ruegen Bitte beachten Sie, dass diese 
Regelungen nicht für private Feiern gelten! 
 
Der Tourismusverband Rügen hat außerdem folgende Informationen herausgegeben:  
 
Aushänge in den Ferienwohnungen/ Restaurants, etc.  
Anbei schicke ich Ihnen drei Aushänge, die vom Tourismusverband Rügen zur Verfügung 
gestellt worden sind. Die können Sie für Ihre Gäste gerne ausdrucken und aufhängen. Die 
Hygieneregeln und -maßnahmen werden hier nochmal veranschaulicht. 
Kleiner Tipp am Rande: Auf Fernbedienungen tummeln sich in der Regel besonders viele 
Keime. Um das zu vermeiden, können Sie sie mit einem einfachen Schweißgerät 
einschweißen. Was nicht unbedingt ein optisches Highlight ist, erleichtert Ihnen die 
Reinigung nach jedem Gast ungemein. 
 
Der DeHoGa hat auch Muster und Orientierungshilfen für Beherbergungs- und 
Restaurantbetriebe zusammengestellt: https://www.dehoga-
corona.de/wiedereroeffnung/dehoga-vorlagen/ dort finden Sie Muster, Piktogramme, 
Checklisten und Formulare, die Sie unterstützen sollen. 
 
Webinar "Das Potenzial der lokalen Online-Suche richtig nutzen" 
In der jetzigen Zeit ist es besonders wichtig, dass Ihre Gäste und Kunden schnell und 
verlässliche Informationen zu Ihrem Angebot finden. Seien es angepasste Öffnungszeiten,  
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freie Zimmerkapazitäten oder neue Produkt. In der Regel suchen potenzielle Gäste und 
Kunden zuerst online.  
Im Webinar des Tourismusverbandes zum Thema "Das Potenzial der lokalen Online-Suche 
richtig nutzen" am 27. Mai 2020 werden Ihnen nützliche Tipps an die Hand gegeben, wie Sie 
Ihre Online-Präsenz verbessern können. Ein paar Plätze sind noch zu vergeben. Mehr 
Informationen finden Sie hier: https://www.tourismus-ruegen.de/seminare  
 
Kostenlose digitale Speisekarte 
ap Marketing bietet der Rügener Gastronomie das kostenlose Erstellen und Hosting von 
digitalen Speisekarten an - auch kurzfristig! Dieses Angebot richtet sich an alle, die entweder 
keine eigene Homepage haben oder zurzeit keine weiteren Kosten bei ihrem Webmaster 
produzieren möchten. Bitte kontaktieren Sie hierzu Christina Wuitschik, Tel. 03838 809980 • 
kontakt@apmarketing.de  
 
Ab dem 25.05.2020 werden die Busse des VVR inkl. Fahrradanhängern wieder wie gewohnt 
fahren, die Fahrpläne erhalten Sie in der Kurverwaltung und ab Montag in der Tourist-
Information Thiessow. 
Die Personenschifffahrt beginnt auch wieder: ab Montag die Adler Schiffe und ab 27. die 
Weiße Flotte. Exkursionen zur Insel Vilm finden ab morgen wieder statt. Die E-Bikes werden 
auch demnächst wieder zum Verleih aufgestellt.  
 
Auch unsere Veranstaltungen werden wieder stattfinden: https://www.mein-
moenchgut.de/veranstaltungen/ Aktuell befinden wir uns noch mit dem Ordnungsamt in der 
Abstimmung, unter welchen Umständen die Wanderungen, Vorträge, etc. wieder stattfinden 
können. Sobald ich Antwort erhalte, bekommen Sie Bescheid, damit Sie die Informationen 
an Ihre Gäste weitergeben können. 
Wir arbeiten derzeit auch an alternativen Veranstaltungskonzepten, über die wir Sie dann 
natürlich auch rechtzeitig informieren werden.  
 
Aufgrund der aktuellen Beruhigung der Lage werde ich mich künftig ein wenig seltener 
melden, da ich die Informationen gerne bündeln und dann an Sie weiterleiten möchte. 
Deshalb wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie eine Woche nichts von mir hören.  
 
Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, dann melden Sie sich gern wie 
gewohnt.  
Ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Woche, einen erfolgreichen Start in die „Saison“ 
kommende Woche und vor allem, dass Sie gesund bleiben.  
 
Freundliche Grüße 
 
Franziska Lichtenauer 
Kurverwaltung Mönchgut 
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