
 
Corona-Platzordnung ab 18.05. 

Diese Ergänzung unserer Platzordnung soll dazu beitragen, dass wir gemeinsam den behördlichen 

Anforderungen gerecht werden und jeder somit sich und andere vor einer möglichen Ansteckung 

bestmöglich schützt. 

Folgende Maßnahmen sind daher weiterhin einzuhalten: 

o Mit Betreten des Campingplatzes bestätigen Sie, dass Sie nicht aus einem Risikogebiet kommen, 

bei Ihnen keine Quarantäneanordnung vorliegt und dass Sie aktuell keine Infektion der 

Atemwege, Fieber oder eine Veränderung in der Geruchs- und Geschmackswahrnehmung haben. 

Diesen Personen ist das Betreten des Campingplatzes oder ein Aufenthalt auf diesem untersagt. 

o Ganz wichtig ist weiterhin:  

### Abstand halten und die allgemeinen Hygieneregeln beachten ### 

o Ab dem 19. Mai ist wieder allen, die autark sind, das Campen erlaubt. Eine Voranmeldung ist für 
Urlaubsplätze jedoch erforderlich! 

o Die Duschen und Gemeinschaftsräume müssen weiterhin geschlossen bleiben. 
o Die Toiletten in den Sanitärgebäuden werden ab dem 19. Mai wieder geöffnet. Bitte beachten Sie 

dort dringend die Abstandsregeln (1,5 Meter) und die Hygieneregeln. Wir empfehlen das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. Bitte begleiten Sie ihre Kinder, damit auch diese die Regeln einhalten!  

o Wir bitten vorzugsweise die  Nutzung der eigenen Einrichtungen in den Campinggefährten zu 
nutzen. 

o Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushalts sind nach Möglichkeit 
weiterhin auf ein Minimum zu beschränken. Es gilt weiterhin, dass sich ein Haushalt öffentlich oder 
privat nur mit einem weiteren treffen kann. Zusammenkünfte oder Gruppierungen auf den 
Stellplätzen wie z.B. Feiern oder Grillfeste mit mehreren Nachbarn sind aufgrund der Abstandregeln 
nicht erlaubt.  

o Besuchern ist jedoch  der Zugang zum Campingplatz wieder möglich. Wir sind allerdings 
verpflichtet von jedem Besucher, auch von Tagesgästen, die Kontaktdaten vor Betreten des 
Campingplatzes zu erheben. Dieses erfolgt vorzugsweise per eMail oder über ein Meldeformular. 
Formulare können bitte in den neuen Briefkasten an der Rezeption eingesteckt werden!  

o Personen, die diese Datenerhebung verweigern, müssen wir den Zugang verwehren! 
o Handwerker müssen ebenso angemeldet werden (per eMail oder Meldeformular). 
o Bitte beachtet  die Einbahnstraßenregelung an der Abfallstation! Folgt den Schildern! 
o Eine neu aufgetretene Infektion ist unmittelbar telefonisch an die Platzleitung zu melden (Tel.: 

04365-431). Im Falle einer Infektion muss die betroffene Person und Personen der gleichen Parzelle 
sofort an seinen Wohnsitz zurückkehren, um dort die Quarantäne zu verbringen 

o Bei Zuwiderhandlungen dieser Vorschriften behalten wir uns vor, die Person/en des Platzes zu 

verweisen und/oder ggf. das Pachtverhältnis vorzeitig zu beenden. 

 

Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Zeit auf unserem Campingplatz! 

Maike Beckmannshagen und Team                      


