Corona-Platzordnung für den Campingpark Oberammergau
Covid-19, SARS-CoV-2 oder nur kurz Corona – eine Herausforderung
für uns und unsere Campinggäste. Wir wollen mit dieser Ergänzung
unserer Platzordnung dazu beitragen, dass unsere Campinggäste
einen erholsamen und gesunden Aufenthalt genießen können.
Bei Zuwiderhandlungen dieser Vorschriften behalten wir uns vor,
den Aufenthalt auf unserem Campingplatz/Reisemobilhafens auch vorzeitig zu beenden.
Folgende zusätzliche Maßnahmen sind dringend einzuhalten:
1. Jeder Gast hat eine schriftliche Versicherung abzugeben, dass er/sie nicht aus Risikogebieten
kommt, keine Quarantäneanordnung vorliegt und aktuell keine Infektion der Atemwege,
Fiber oder eine Veränderung in der Geruchs- und Geschmackswahrnehmung hat.
2. Die Rezeption darf jeweils nur von einem Gast/einer Familie betreten werden. Es ist in der
Rezeption ausreichend Abstand zu den Mitarbeiterinnen einzuhalten.
3. Eine neu aufgetretene Infektion ist unmittelbar telefonisch an der Rezeption zu melden. Sie
sind verpflichtet eventuelle Quarantänemaßnahmen unbedingt und unverzüglich nach deren
Anordnung an ihrem Erstwohnsitz und keinesfalls auf unserer Anlage anzutreten.
4. Auf dem Gelände müssen alle Gäste mindestens 2 Meter Abstand voneinander halten.
Ausnahmen gelten nur für Gäste der gleichen Parzelle und einem weiteren Hausstand.
5. Die Anweisungen des Personals hinsichtlich der Aufstellung der Fahrzeuge ist Folge zu
leisten.
6. Alle Campinggäste haben in den Gebäuden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
7. An den Eingängen sind Spender für die Händedesinfektion angebracht. Bitte nutzten Sie das
Angebot beim Eintritt des Gebäudes und beim Verlassen. Teilen uns bitte mit, wenn ein
Spender leer sein sollte.
8. Campinggäste mit eigenen Sanitäreinrichtungen im Fahrzeug haben diese vorzugsweise zu
benutzen. Bei der Entsorgung der Kassetteninhalte ist auf Abstand und Hygiene zu achten.
9. Allen Campinggästen wird empfohlen eine Corona-App auf Ihrem Smartphone zu installieren,
sobald diese verfügbar ist. Campinggäste ohne Smartphone-App haben die Kontakte mit
Menschen (geringer als 2 Meter Abstand, 15 Minuten) für die Dauer Ihres CampingAufenthalts schriftlich zu dokumentieren.
10. Hunde sind auf dem Platzgelände unbedingt an der Leine zu führen.
11. Falls Sie Strom benötigen, legen Sie das Kabel bitte an den Stromkasten und wir kommen und
schließen Sie an den Strom an. Bitte 2 m Abstand zu unseren Mitarbeiten halten.
12. Waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände. Benutzen Sie hierfür
Seife und möglichst heißes Wasser.
13. Während der täglichen Reinigung sind die Sanitärräume geschlossen.
14. Tagesbesuch ist derzeit nicht möglich.
15. Wir können keine Gruppen annehmen.
Wir müssen alle unser Verhalten dem Virus anpassen – nur so kommen wir gemeinsam durch
die Zeit. Trotz der Umstände wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Oberammergau, 03.06.2020
Familie Häringer und Familie Baur

Liebe Gäste,

wir sind alle gesund und Sie hoffentlich auch. Damit das so bleibt, werden wir solange es keine
Impfung gegen das Coronavirus gibt oder flächendeckende wiederholte Tests, einige
Vorsichtsmaßnahmen für Sie und uns durchführen.

Die Rezeption ist nur einzeln zu betreten. Falls Sie warten müssen, bitte den Abstand zu Ihrem
Vormann/-frau halten.
Die Sanitärräume sind geöffnet, die Anzahl der Personen ist beschränkt. Am Eingang der
Sanitärräume sind Karten vorhanden für eine bestimmte Anzahl an Personen, diese beim Eintritt
mitnehmen und beim Ausgang wieder hinhängen, so sieht man ob man noch rein kann oder später
kommen muss. Föhne bleiben abgeschaltet und wir bitte unsere Gäste sich die Haare im eigenen
Fahrzeug zu trocknen

Im Eingangsbereich der Sanitärräume sind Seifenspender. Bitte benutzen Sie diese bevor Sie die
Waschräume/Toiletten benutzen und waschen sich die Hände. Bitte nehmen Sie aufeinander
Rücksicht und geben Sie anderen Raum (Abstand mind. 1,50 m). Bitte betreten Sie die Anlagen nur
mit Mundschutz.
Kinder unter 6 Jahren sind bei Betreten der Gemeinschaftsräume in Begleitung Ihrer Eltern. Die
Eltern besprechen die Verhaltensregeln bitte auch mit Ihren Kindern und achten darauf, dass diese
sich daranhalten.
An den Entsorgungsstationen und Wasserzapfstellen halten Sie bitte Abstand voneinander
In der Geschirrspüle halten Sie bitte ebenfalls Abstand. Diese sind auch nur reduziert nutzbar. Sollte
es zu Staus kommen, bitten wir Sie höflich später nochmal zu kommen oder einfach die Spüle Ihres
Wagens zu benutzen.
Es gibt Brötchenservice. Bei Abholung nur einzeln in den Raum eintreten
Tagesbesucher und Gruppen sind im Moment nicht erlaubt.
Ihr Campingpark Oberammergau

