Information und Selbsterklärung Dauercamper

(1)

Liebe Gäste.

Pl.Nr_______ 25.03.2021

Wegen der CORONA-Krise muss jeder auch auf dem Campingplatz für ein sicheres Miteinander die bekannten
Abstands-und Hygieneregeln etc und einige Richtlinien für unseren Campingplatz unbedingt einhalten .

Reisen Sie nur an, wenn Sie symptom-frei sind und geben Sie zur Anreise
die Selbsterklärung ab (auf unserem Formular/ siehe Download auf unserer Seite, bitte ausdrucken und tagesaktuell ausfüllen und
unterschreiben; Formulare liegen auch an der Anmeldung aus). Bitte kommen Sie nur einzeln zur Anmeldung.

Die aktuelle Landesverordnung ist Grundlage für die Öffnung und den Betrieb des Campingplatzes.

Die wichtigsten zu beachtenden Regelungen :

(bitte auch die Aushänge beachten)

-Unbedingt ABSTAND halten mind. 1,50-2 m , besonders auch zu unseren Mitarbeitern
-So wenig Kontakte wie möglich/ keine Gruppenbildung/ keine Umarmungen, Handschlag etc.
-Wo eine gemeinsame Nutzung von Einrichtungen etc. erforderlich ist (zB. Müll, Ausgussbecken etc.),
mind. 2m Abstand halten od. mit Abstand Schlange bilden und eine mind. medizinische Maske od.FFP2Maske tragen. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasenbedeckung ist in Gebäuden Pflicht.
-Häufiges Händewaschen-mit Seife mind. 20 Sek.-, Desinfektionsmittel benutzen
-Es sind keine Besucher/Gäste erlaubt
(!) In Fällen grober/ wiederholter Verstöße gegen Regeln für ein sicheres Miteinander behalten wir uns
vor, einen sofortigen Platzverweis auszusprechen und ggfls. die Vertragskündigung vorzunehmen .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich und die aus meinem Hausstand
anreisenden Personen : a) nicht an Corona leide/n , eigene Maske u.Handdesinfektionsmittel dabei habe/n
b) keine Grippe ähnlichen Symptome, Fieber, infektionsbedingte Atemnot oder Husten oä habe/n
c) die letzten 14 Tage keinen Kontakt zu Corona-Erkrankten hatte/n
d) mich/uns zur Zeit nicht in Quarantäne befinde/n
e) in Kenntnis darüber bin/ sind, dass im Infektionsfall der Aufenthalt sofort abzubrechen ist und die medizinische
Versorgung , Quarantäne etc. binnen 24 Std. am Erstwohnsitz anzutreten ist
Mit meiner Unterschrift bestätige ich , diese Hinweise gelesen und verstanden zu haben sowie die Korrektheit der
gemachten Angaben (Namensangabe bitte einmal in Druckbuchstaben + Unterschrift).
Name, Vorname + PlatzNr: _________________________________________________________________________
mob.TelNr____________________________________________________evtl.schon geimpft? __________________
________________________________________________________________________________________________
E-Mail:

Datum, Unterschrift

