Zeltgemeinschaft Brodauer Eiche e.V.
Corona Regeln Stand 24.05.2021
Liebe Mitglieder,
die Inzidenzen sinken und somit verändern sich auch laufend die Corona Regeln. Wir geben
Euch mal einen Überblick, wie es momentan ausschaut.

Im Waschhaus:


Bitte tragt im gesamten Bereich des Waschhauses eine entsprechende Mund-NasenBedeckung (FFP2 Maske oder OP-Maske).



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 (außerhalb geschlossener Räume
bis zu 10 Personen) zusammenkommen. Besteht der eigene Haushalt bereits aus 5
Personen, kann keine weitere Person hinzukommen. Kinder bis zum 14 Lebensjahr und
2 x Geimpfte, wenn die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, 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. Seit Mai 2021 könnt ihr Euch auch über
die Luca App anmelden. Siehe dazu den gesonderten Aushang.

Besucher:
Für uns gelten weiterhin die Regeln wie für Zweitwohnungsbesitzer. Aus diesem Grunde
müssen wir keinen offiziellen Test bei der Anreise vorlegen und diesen auch nicht nach 72
Stunden erneuern. Sollten wir Besucher über Nacht beherbergen wollen, wäre dies so nicht
ohne Kontrolle, die wir nicht gewährleisten können, möglich und ist deshalb nicht erlaubt.
Außerdem gelten die Regelungen des offiziellen Testes dann auch für Personen die im direkten
Kontakt mit Besuchern stehen. Deshalb ist Besuch auch weiterhin nur tagsüber gestattet.

Freiluft-/ Campingduschen am eigenen Platz:
Wir bitten Euch, Eure Freiluftduschen so zurückhaltend wie möglich einzusetzen und zum
Wohle der Natur nur 100 % biologisch abbaubares Waschmittel zu nutzen. Solltet ihr eine
Freiluftdusche in Betrieb haben, bitten wir Euch außerdem darum, für diese entsprechende
Wasserspenden über den Besucherzettel anzumelden. Dankeschön.

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 Mai 2021

