Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, dass nach dieser harten Zeit des Lockdowns die ersten
Lockerungen vollzogen wurden und wir Sie wieder auf unserem Campingplatz
begrüßen dürfen.
Jedoch sind wir als Campingplatzbetreiber dazu angehalten viele Maßnahmen zum Schutze der
Gesundheit unserer Gäste durchzuführen. Ohne Ihre Unterstützung und ihre Hilfe ist dies nicht zu
schaffen.
Bitte lesen Sie sich unsere Verhaltensregeln genau durch und befolgen diese:
-

-

-

Die Rechtsakte des Bundes sowie unseres Bundeslandes, Landkreises und unserer Gemeinde in
Bezug auf die Corona-Pandemie gelten selbstverständlich auch auf unserem Campingplatz. Diese
können Sie online unter www.bvcd.de abrufen oder in der Rezeption einsehen.
Halten Sie 1,5m Abstand zu allen Personen, die nicht Ihrem Hausstand anhören und vermeiden
Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen.
Achten Sie auf Ihre Handhygiene, regelmäßiges und gründliches Waschen der Hände mit Seife für
mindestens 20 Sekunden ist der wirksamste Schutz.
Vor dem Betreten von Gemeinschaftsanlagen und nach deren Verlassen sind die Hände zu
desinfizieren.
Hustenetikette beachten, Husten und Niesen in die Ellenbeuge.
In sämtlichen Gemeinschaftseinrichtungen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, es ist auf den
korrekten Sitz der Maske zu achten und dieser muss regelmäßig gewechselt werden.
Vorrangiges Nutzen der Sanitär- und Kücheneinrichtungen des eigenen Campinggefährtes.
die Aufbauanleitung für Ihren Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt aus den „CampingplatzInformationen“ sind zwingend zu befolgen, um die Abstandsregeln einzuhalten.
Um die Abstandsregelungen einzuhalten, kann die Nutzung des Spielplatzes und des Strandes für
Kinder nur im Beisein von Erwachsenen gestattet werden.
Das Betreten der Anmeldung ist nur einzeln, und das nur zur Anreise und in dringenden Fällen
gestattet.
Sehen Sie in diesem Jahr von Nachsendeanträgen und Paketbestellungen ab.
Um die Kontakte zu minimieren, sind keine Tagesbesucher gestattet.
Leisten Sie den Anweisungen unserer Angestellten und den Hinweisschildern bitte Folge.
In Fällen grober und/oder wiederholter Verstöße gegen die Regeln für ein sicheres Miteinander
behalten wir uns vor, ein Hausverbot auszusprechen, um Mitarbeiter und andere Gäste zu
schützen.
Wir weisen darauf hin, dass in diesem Falle auch Schadensersatzansprüche entstehen können.

Mit Ihrem Check-In erklären Sie, die vorstehenden und nachfolgenden Regeln und Hinweise als gelesen,
verstanden und akzeptiert zu haben.
-

-

Sie haben keine grippeähnlichen Symptome, wie z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, akute
Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, infektionsbedingte Atemnot. Trifft ein Symptom
zu, melden Sie sich bitte bei Ihrem Hausarzt um das weitere Vorgehen zu besprechen
Sie waren innerhalb der letzten 14 Tage in keinem internationalen Risikogebiet.
Sie hatten wissentlich innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu COVID-19-Erkrankten.
Bei ihnen ist keine Quarantäne angeordnet worden.
Sie versichern, dass sie im Infektionsfall ihren Aufenthalt abbrechen und innerhalb von 24 h an
ihren Erstwohnsitz zurückkehren und eine medizinische Versorgung am Erstwohnsitz in Anspruch
nehmen.

