Coronabedingte Hygiene- und Verhaltensregeln auf dem Campingplatz Seehof
-

Stand 01.04.2022 -

Liebe Gäste,
grundsätzlich gelten auf diesem Campingplatz sowie für die Ferienwohnungen die aktuell vorgeschriebenen
Maßnahmen und Verordnungen zur Vermeidung von Corona-Neuinfektionen, insbesondere auch die der
Landesregierung von Schleswig-Holstein, über die sich der Gast selber zu informieren hat. Die jeweils aktuell
gültige veröffentlichte Landesverordnung kann bei uns per E-mail angefordert werden unter info@campingseehof.de oder kann in der Rezeption eingesehen werden.
Ab dem 03. April 2022 gilt eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung. Die Verordnung wird unter
http://www.schleswig-holstein.de/coronavirus-erlasse veröffentlicht. Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des
Absatzes 3 mit Ablauf des 30. April 2022 außer Kraft.
Es gelten weiterhin Masken- und Testpflichten in Einrichtungen für besonders vulnerable Personengruppen. Die
Maskenpflicht gilt auch weiterhin im öffentlichen Personennahverkehr. In anderen Bereichen des öffentlichen
Lebens werden bisher geltende Maskenpflichten in Maskenempfehlungen umgewandelt. Diese Empfehlungen
gilt vor allem in Bereichen, in denen eine größere Anzahl von Menschen in Innenräumen zusammenkommt oder
Gedränge die Übertragungswahrscheinlichkeit des Virus erhöht, insbesondere, wenn die Teilnehmenden sich nicht
kennen.
Aufgrund der Empfehlungen gilt auf dem Campingplatz Seehof:





Wo immer möglich, einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern, besser 2 Metern, einhalten.
Im Kiosk gilt weiterhin die Maskenpflicht (medizinische Masken).
Im Kiosk-Café kann sich jeder Gast freiwillig über einen QR-Code mit der Corona-Warn-App des RKI
registrieren.
In den sanitären Anlagen bitte auf den Mindestabstand achten, und wo dieser nicht einzuhalten ist, bitte
eine medizinische Maske tragen.

Im Sinne der allgemeinen Hygienemaßnahmen muss außerdem grundsätzlich auf Hygiene geachtet werden:












Vor jedem Betreten des Campingplatzes hat jede Person zu versichern, dass keine auffälligen
Symptome vorliegen, die auf Corona (SARS-CoV-2 Infektion) hinweisen.
Mindestens 1,5 Meter (besser 2 Meter) Abstand halten zu Personen, die nicht im eigenen Haushalt
leben. Überall auf dem Campingplatz ist im Zweifelsfall zu warten, um diese Mindestabstände
einzuhalten.
Im Kiosk besteht Maskenpflicht (FFP2 -oder OP-Masken). Dies gilt auch für geimpfte und genesene
Personen.
In den Sanitärräumen auf den Mindestabstand achten, und wo dieser nicht einzuhalten ist, bitte eine
medizinische Maske tragen.
Bitte halten Sie die Husten- Nies-Etikette ein und waschen sich regelmäßig die Hände. Vor dem Betreten
der Gebäude die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfizieren.
Bitte nutzen Sie vorzugsweise Ihre eigenen Nasszellen und Toiletten in Ihren Campingfahrzeugen.
Die Entsorgung muss weiterhin ausschließlich über die dafür vorgeschriebenen Stellen auf dem
Campingplatz erfolgen. Dabei sind die allgemeinen Hygieneregeln sehr sorgfältig zu beachten und diese
Stellen besonders sauber zu hinterlassen.
Während der Reinigungszeiten dürfen die Sanitärgebäude nur vom Reinigungspersonal betreten werden.
Bei einer Corona-Infektion ist der Platz sofort zu verlassen.
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Dieses Schreiben erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist eine Ergänzung zu den gesetzlich
vorgeschriebenen Maßnahmen und Hygieneregeln zur Vermeidung von Neuansteckungen.
In Fällen grober und / oder wiederholter Verstöße gegen diese 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 Fall auch Schadensersatzansprüche entstehen können.
Ein bißchen Disziplin wird weiterhin notwendig sein, damit der Campingplatz vorschriftsmäßig betrieben werden
kann und wir alle gesund bleiben. Im Interesse aller Gäste sind deshalb unbedingt alle vorgeschriebenen
Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten.
Die in diesem Schreiben beschriebenen Hygiene- und Verhaltensregeln habe ich gelesen und verstanden und
werde Sie befolgen.
Anreise am:

.

.2022.

Vor- und Nachnamen aller Anreisenden:
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ort/Datum:

Unterschriften aller Anreisenden (Bei Minderjährigen die Eltern):

_________________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Einholung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen der DSGVO zu.
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