Aktuell bestehendes Beherbergungsverbot
CORONA-Pandemie

Camping
in Zeiten von Corona

24.03.2021//15.04.2021

Es gilt aktuell in Deutschland ein allgemeines Beherbergungsverbot bis auf weiteres.
Davon ausgenommen sind Dauercamper, die ein festes Dauermietverhältnis von
mindestens fünf Monaten haben, diese dürfen den Campingplatz ab 26.03.2021 nutzen
und ab 19.04.2021 touristische Gäste unter bestimmten Regeln (> s.DurchführungsKonzept und Verpflichtungserklärung) im Rahmen des Modellprojektes der LTO
Ostseefjord Schlei zum Restart des Tourismus.
!!! Da das Infektionsgeschehen aktuell sehr dynamisch ist, können verbindliche
Aussagen stets nur tagesaktuell getroffen werden. Sie müssen sich bitte vor
Antritt eines angemeldeten und von uns im Vorfeld ( mind. 24-36 Std. vorher)
bestätigten Aufenthaltes sicherheitshalber selbst vergewissern, dass die Anreise
erlaubt und möglich ist (ggfls. bundesweiter Lockdown etc.).
Hören Sie Radio NDR 1, sehen die Nachrichten der Tagesschau, HEUTE, NDR.
Um das geforderte Hygienekonzept für ein möglichst sicheres Miteinander gemäß
der aktuellen Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus und des
Modellregionstourismus umzusetzen, haben wir entsprechende Vorkehrungen und
Regelungen getroffen, die von jedem verpflichtend einzuhalten sind.
Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen Beenden des Aufenthalts.
Das Konzept der Modellregion ist bindender Bestandteil der touristischen Buchung,
unserer AGBs und Zeltplatzordnung .
-Reisen Sie nur gesund/ ohne an Corona erkrankt zu sein oder Grippe ähnliche

Symptome oder in den letzten 14 Tage Kontakt zu Corona Erkrankten gehabt
zu haben , ohne selbst in Quarantäne zu sein oder kürzer als vor 14 Tagen aus
einem Risikogebiet zurückgekehrt zu sein an. Ein negativer Corona-Test nicht
älter als 48 Std. ist bei Anreise vorzuliegen. Ein Nachtesten hier ist am dritten
bzw. vierten Aufenthaltstag erforderlich.(– Für Dauercamper ist dies freiwillig,
unsere Mitarbeiter werden regelmäßig getestet.)
Geben Sie als Dauercamper spätestens zur Anreise Ihre Selbsterklärung ab
(!) als Tourist die Verpflichtungserklärung im Vorfeld zus. mit Ihrer
Reservierung ab (auf unseren entspr. Formularen, siehe Download auf unserer
Seite-> bitte das Formular ausdrucken und tagesaktuell ausfüllen und unterschreiben
und uns dann eingescannt mailen (alternativ als sehr gutes Smartphone-Foto ).

-Aktuell dürfen NUR die WCs geöffnet sein,
Duschen und die Sauna bleiben geschlossen, es müssen die eigenen
Einrichtungen genutzt werden.
-Die Sanitärgebäude werden zu den aushängenden Reinigungszeiten geschlossen
-Es sind keine Besucher erlaubt

Bitte kommen Sie nur einzeln zur Anmeldung. >>Abstand halten.

Die bekannten Hygiene-und Abstandsregelungen gelten auch auf dem
Campingplatz:
- mindestens 1,5 m Abstand halten voneinander / auch von unseren Mitarbeitern
- das Tragen eines eigenen mind. medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in Gebäuden ist Pflicht
- Niesetikette einhalten (in die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen oder husten)
- häufiges Händewaschen, mit Seife mind. 20 Sekd.
- kein Umarmen oder Händeschütteln
- keine Gruppenbildungen, Versammlungen, Partys
- so wenig Menschenansammlungen wie möglich > EINZELN gehen, nur kl. Kinder begleiten
- es gelten die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen auch hier auf dem Platz
- wer Grippe ähnliche Symptome hat, muss sofort handeln (Selbstisolation, ggfls.Arzt/Test ,
Heimreise)
- der Spielplatz ist nur für unsere Campingplatzgäste geöffnet, Benutzung in eigener Verantwortung
der Eltern, ggfls. jüngere Kinder begleiten
- in wieweit Bistro, SB-Laden und Backshop geöffnet sein werden, unterliegt den gültigen Bestimmungen
und wird entsprechend bekannt gemacht
- nach jeder Gästeabreise erfolgt in jedem Ostseebungalow ein gründliches Durchlüften sowie eine
gründliche Reinigung des gesamten Hauses, mit Küche, Sanitär,- Ess-und Wohnraum sowie der
Terrasse mit Aussensitzmöbeln (mind. 5 Std. zwischen Abreise und neue Gästeanreise)

