Landesverband – Nordbayern e.V.
im Deutschen Campingclub e.V.

Abcampen 16. – 18.10.2020
Schutz- und Hygienekonzept
Liebe Teilnehmer,
da es in momentanen Zeiten nicht selbstverständlich ist, als Gruppe angenommen zu
werden halten wir uns während des Aufenthaltes strickt an das vom „Campingplatz
Kratzmühle“ vorgegebenem Hygienekonzept und der untenstehenden Vorgaben.

COVID-19 Stand 19.06.2020
Nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung sollten Wohnwagen/Wohnmobile über eine
eigene Sanitäreinrichtung verfügen. Gäste mit Zelt dürfen angenommen werden. Gruppen mit
maximal mit 10 Personen sind wieder möglich.
Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m in allen Gemeinschaftsbereichen
einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten und
auf Fluren, Gängen, Treppen und im Außenbereich.
Nur diejenigen Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung
gemäß jeweils aktueller Rechtslage nicht gilt, dürfen gemeinsam eine Wohneinheit beziehen oder eine
Parzelle auf einem Campingplatz gemeinsam anmieten.
Mitarbeiter und Gäste müssen in Gemeinschaftsbereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen. Ausgenommen davon sind weitläufige Außenbereiche.
Vom Besuch des Freizeitzentrum-Kratzmühle sind ausgeschlossen:





Alle Gäste die aus Landkreisen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den
zurückliegenden sieben Tagen stammen dürfen in Bayern nicht beherbergt werden. Ausnahme
gibt es demnach nur für jene die einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen können.
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten.
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder
Schwere

Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber eine Beherbergung nicht möglich ist.
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter
Gästen oder Personal zu ermöglichen, können die Kontaktdaten der Gäste (Name, Vorname,
Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes) auf Anforderung den
zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden.

Auf Aktualisierungen Bitte vor Beginn der Rallye achten, unter:
www.kratzmuehle.de

Landesverband – Nordbayern e.V.
im Deutschen Campingclub e.V.

Für unser gemeinsames Zusammensein, auch wenn sie uns schon in Fleisch und
Blut übergegangen sein sollten, sind folgende Regelungen einzuhalten:
1. Wir waschen unsere Hände regelmäßig und gründlich. Das
Händewaschen sollte etwa 30 Sekunden dauern. Eine besondere
Reinigung der Hände ist nach dem Niesen, Husten oder Naseputzen
durchzuführen.
2. Niesen oder husten in ein Taschentuch oder, falls letzteres nicht
vorhanden ist, in unsere Armbeugen und wenden uns in beiden Fällen
möglichst von unserem Gegenüber ab.
3. Vermeiden Berührungen (z.B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn
wir unsere Mitcamper begrüßen oder verabschieden.
4. Wir decken eventuelle Wunden mit wasserfesten Pflastern ab.
5. Sollte der Abstand von 1,5 m nicht einzuhalten sein. Tragen wir bitte
Mund- und Nasenschutz.
Wir hoffen auf einen reibungslosen und gesunden Verlauf unseres Abcampens und
achten gegenseitig auf uns und unsere Gesundheit.
Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Eure Vorstandschaft

