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             Merkblatt zum Aufenthalt Saison 2020  
 

Einreise Schleswig-Holstein: 

Um nachzuweisen, dass ihr Dauercamper seid, raten wir Euch die 

letzte Einladung nebst Zahlungsaufforderung des Mitgliedsbeitrages 

bei Euch zu führen. Dies könnte für die Zeit, wo Einreisen mit 

touristischem Hintergrund noch nicht erlaubt sind, notwendig sein.  

 

Nachweis Aufenthalt: 

Im Falle eines Nachweises einer Infektion auf unserem Platz, sind wir 

über die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Personen 

nachweispflichtig. Anwesend sein dürfen, das Mitglied und Partner 

und eigene Kinder. Besuch ist noch nicht erlaubt. Wir müssen also 

wissen, wer, wann auf dem Platz anwesend war. Bitte reicht uns 

hierzu bis auf weiteres bei jedem Besuch folgende Mail an 

corona@brodauer-eiche.de ein: 

 

„Ich bestätige, das weder ich noch meine Mitcamper an Corona 

erkrankt sind und auch keine Corona Symptome aufweisen. 

Außerdem bestätigen wir die allgemeingültigen Regeln bezüglich der 

Eindämmung von Corona einzuhalten. Sofern bei mir/uns Symptome 

auftreten, werde ich/wir den Platz sofort verlassen und den Vorstand 

hierüber umgehend per Mail (corona@brodauer-eiche.de ) 

informieren“ 

 

Dazu den vollständigen Namen, aktuelle Meldeadresse, Platznummer 

und Kontaktmöglichkeit, sowie Aufenthaltsdauer. Wir haben dazu auf 
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der Homepage mit dem „Ankunftszettel 2020“ auch eine einfachere 

Meldemöglichkeit hinterlegt. Ihr könnt diese gern nutzen. 

Habt ihr nicht die Möglichkeit zu Mailen, könnt ihr diese Angaben 

auch physisch erstellen (und dann auch unterschreiben) und in den 

Briefkasten am Parkplatz werfen. Sobald die Waschhäuser in Betrieb 

sind, sind auch die dortigen Briefkästen nutzbar. 

 

Ein Aufenthalt auf dem Platz ohne vorherige Anmeldung ist bis auf 

weiteres nicht möglich. 

 

Sollte jemand das Schreiben zum Mitgliedsbeitrag nicht mehr 

besitzen, dann können wir auf eure Mail antworten und die 

Mitgliedschaft in der Zeltgemeinschaft Brodauer Eiche e. V. 

bestätigen.  

 

Verhalten auf dem Platz: 

Zum Thema Corona gelten sowohl vor als auch hinter der Schranke die 

gleichen Regeln.  

 

- Abstand 1,5 bis 2 Meter halten  

- Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge) 

- Allgemeine Hygiene (ausgiebiges Händewaschen mit Seife) 

- Zusammenkünfte/ Feiern sind untersagt 

- Eine Mund/Nasenmaske möglichst im öffentlichen Bereich 

verwenden 

 

Sobald die Waschhäuser wieder öffnen dürfen, wird es hier zur 

Nutzung ein gesondertes Merkblatt geben. 


