Zeltgemeinschaft Brodauer Eiche e.V.
Corona Regeln Stand 07.03.2021
Liebe Mitglieder,
auch wenn wir uns alle gewünscht haben, dass 2020 ein Einzelfall
war, so dürfen wir doch sehr froh sein, dass uns der Beginn dieser
Saison bisher nicht verboten wird. Wir haben das große Glück und
dürfen unter Auflagen starten. Und diesmal nicht mit Toilettenöffnung ab Mitte Mai, sondern sofort.
Während überall sonst noch Aufenthalte zu touristischen Zwecken
unterbunden werden, lässt man uns Dauercamper in unsere „Zweitwohnung“. Dies sollte uns allen Ansporn sein, die entsprechenden
Schutzmaßnahmen einzuhalten und nicht zu belächeln. Und wer es
nicht für sich oder den Schutz der Anderen machen möchte, der hält
sich an die Regeln, damit bei einem Besuch der Ordnungsbehörden
kein Grund für Bußgelder oder Platzschließungen entstehen können.

Im Waschhaus:
Anders als im Jahr 2020 dürfen die Toiletten im Waschhaus schon
gleich zu Beginn der Saison genutzt werden. Aber, momentan nur die
Toiletten. Die Duschen und sonstige Gemeinschaftsräume
(Waschmaschine und Trockner) sind erst einmal nicht in Betrieb.


Bitte tragt im gesamten Bereich des Waschhauses eine
entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 Maske oder OPMaske). Ein flüchtiges T-Shirt hochziehen oder Handtuch vor
den Mund halten sollte wirklich der Vergangenheit angehören.



Die Duschen und Waschräume sind nicht zu nutzen



Waschmaschinen und Trockner sind ebenfalls nicht zu nutzen



Sofern Eure Toilette besetzt ist, bitten wir Euch, draußen zu
warten und auch dort auf die Abstandsregeln zu achten



Der Spender zur Handdesinfektion hängt weiterhin am Eingang



Die Flurbereiche werden in den Hauptzeiten (Fr – Mo und Ferien)
täglich gereinigt. Bitte sorgt in Eurer Toilette ebenfalls für eine
entsprechende Flächendesinfektion



Die Fenster im Bereich der Toiletten sind offen zu halten



Bitte besprecht mit Euren Kindern diese Punkte, vor allem die
Nutzung des Desinfektionsmittels, damit es hier nicht zu
Schädigungen kommt

Auf dem Platz und Euren Plätzen:


Es gelten alle Regeln wie auch zuhause, insbesondere:
Abstand halten, Hygiene beachten, Maske tragen und lüften



Kontakte außerhalb des eigenen Haushaltes sind weitestgehend zu vermeiden. Bitte informiert Euch zu den bestehenden
Regegelungen und Landesverordnungen unter:
www.schleswig-holstein.de
Momentan dürfen max. 5 Personen aus 2 Haushalten
zusammenkommen. Besteht der eigene Haushalt bereits aus 5
Personen, kann keine weitere Person hinzukommen. Kinder bis
zum 14 Lebensjahr werden nicht mitgerechnet

Anreise und Ankunft:


Wie auch im letzten Jahr ist der Ankunftszettel vor Beginn des
Aufenthaltes zu erstellen. Ihr findet diesen wieder online oder in
den Waschhäusern. Es wäre toll, wenn es hiermit genauso gut
funktioniert wie im letzten Jahr.

Platzwart:
Unser Platzwart ist aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen der
Mund-Nasen-Bedeckung befreit. Er wird geschlossene Räume nur in
entsprechenden Notfällen oder außerhalb der Hauptzeiten aufsuchen.
Vorstand im März 2021

