Corona-Platzordnung Campingplatz Kesselberg am Kochelsee

Mit dieser Ergänzung zu unserer Platzordnung möchten wir dazu beitragen,
dass ALLE unsere Gäste einen erholsamen und auch gesunden Aufenthalt
bei uns genießen können.
Wir bitten euch diese Maßnahmen verantwortungsvoll mitzutragen und auch
hin und wieder mal etwas Geduld für eventuelle Wartezeiten am Kiosk oder
Waschraum/WC zu haben.

1. Anmeldung
Jeder Camper und auch Besucher muss sich vor Betreten des Platzes registrieren. Sollten die
Daten von unseren Dauercampern vorliegen, ist keine Registrierung nötig. Wir bitten aber hier noch
einmal um Mitteilung bei eventueller Änderung. Dadurch soll gewährleistet werden, dass wir euch
im Notfall informieren können, falls ihr Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person
hattet.
2. Erklärung zum Gesundheitszustand
Jeder Gast hat eine schriftliche Versicherung abzugeben, dass er/sie nicht aus einem Risikogebiet
kommt, dass keine Quarantäne-Anordnung besteht und aktuell keine Infektion der Atemwege,
Fieber oder eine Veränderung in der Geruchs- und Geschmackswahrnehmung vorliegt.
3. Nachweis zum Gesundheitszustand
Darüber hinaus muss jeder Camping-Gast, jeder Besucher und auch die Dauercamper entweder
- einen Nachweis über eine vollständige Impfung
- oder einen Nachweis über eine Genesung
- oder einen aktuellen negativen Test (Antigen-Test), der ebenfalls vorgelegt werden muss. Dieser
Test darf bei Ankunft nicht älter als 24 Stunden sein. Testmöglichkeiten am Campingplatz gibt es
nicht.
Nach 48 Stunden Aufenthalt auf dem Campingplatz ist dieser Test zu wiederholen und
unaufgefordert in der Rezeption vorzulegen. Dies ist jeweils eine 48 Stunden zu wiederholen.
Die nächsten Testmöglichkeiten gibt es in Benediktbeuern in der Apotheke, in Murnau in 4
Apotheken, sowie in Penzberg beim Roten Kreuz.
4. Meldepflicht
Eine neu aufgetretene Infektion ist unmittelbar telefonisch an die Rezeption zu melden: 08851-464.
Ihr seid verpflichtet eventuelle Quarantäne-Maßnahmen unbedingt und unverzüglich nach deren
Anordnung an eurem Erstwohnsitz und keinesfalls auf unserer Anlage anzutreten.
5. Einhaltung Landesverordnung Bayern:
Beim Aufenthalt im öffentlichen und privaten Raum sind die Regeln der aktuellen CoronaLandesverordnung in Bayern einzuhalten.

6. Abstandsregeln - Rezeption
Die Rezeption darf jeweils nur alleine oder max. von zwei Gästen
desselben Hausstands betreten werden. Es ist in der Rezeption 1,5
bis 2 Meter Abstand zu den Mitarbeitern einzuhalten. Dieser Abstand
gilt ebenfalls in einer eventuellen Warte-Reihe vor der Rezeption
oder vor dem Kiosk.
7. Abstandregeln - Gelände
Auch auf dem Gelände müssen generell alle Gäste mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander
halten. Ausnahmen gelten nur für Gäste derselben Parzelle und einem weiteren Hausstand.
8. Mund- und Nasenschutz
Alle Campinggäste haben in den Gebäuden (Waschraum/WC/Anmeldung) und in den entsprechend
gekennzeichneten Bereichen (außer natürlich in der eigenen Parzelle) eine dicht sitzende FFP2Maske zu tragen, Kinder erst ab 6 Jahren.
Eltern müssen die Corona-bedingten Verhaltensregeln mit Ihren Kindern besprechen und darauf
achten, dass diese eingehalten werden.
9. Hygiene-Regeln - allgemein
Bitte wascht euch häufig und gründlich die Hände (20–30 Sekunden) mit Seife und benutzt bei
Bedarf auch unsere Desinfektionsmittel-Spender.
10. Hygiene-Regeln - Sanitär
Campinggäste mit eigenen Sanitäreinrichtungen im Fahrzeug bitten wir diese vorzugsweise zu
benutzen. Bei der Entsorgung der WC-Kassetteninhalte bitte auch auf Abstand und Hygiene
achten. Das Grauwasser kann in einem speziellen Bereich am Eingang des Wachhauses direkt aus
dem Wohnmobil/Wohnwagen entsorgt werden.
11. Der Spielplatz ist geöffnet
12. Hausrecht
Bei groben oder wiederholten Verstößen gegen diese Regeln behalten wir uns vor, ein Hausverbot
auszusprechen, um unsere anderen Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Es wird darauf
hingewiesen, dass in diesem Fall auch Schadensersatz-Ansprüche entstehen können.
Bitte lasst euch durch die paar Verhaltensregeln die Urlaubsfreude nicht trüben -- bald wird es ja wieder
besser :-) Habt einen angenehmen Aufenthalt und bleibt gesund.
Familie Perkmann

