
 

 

Zelt- und Wohnmobilstellplatz Naturfreunde Haßfurt  

Hygiene- Konzept 

(Stand 15. Mai 2021) 

Zum Schutz unserer Gäste, Mitarbeiter und Mitglieder vor einer Ansteckung und der 

weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten sich alle auf dem Platz anwesenden 

Personen die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.   

Bei Nichtbeachtung der Regeln erfolgt die Aufforderung zum Verlassen des Platzes.  

Anreisende Gästen haben entsprechend den jeweils gültigen Vorgaben unaufgefordert 

entsprechende Bescheinigungen (gültiger negativer Corona-Test, Impfnachweis, Genesene) 

vorzulegen, die zum Aufenthalt berechtigen.  Der negative Corona-Test ist entsprechend 

dem gültigen Rhythmus eigenständig zu aktualisieren und vorzulegen.  

Das gemeinsame Anmieten eines Standplatzes ist nur entsprechend den allgemein gültigen 

Kontaktbeschränkungen im Verhältnis zueinander gestattet.  

Personen mit Kontakt zu Covid-19 Fällen in den letzten 14 Tagen und Personen mit Covid-19 

assoziierten Symptomen (u.a. akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und 

Geschmackverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere) sind vom Aufenthalt auf 

unserem Platz ausgeschlossen.   

Sollten Gäste entsprechende Symptome während des Aufenthalts entwickeln, haben sich 

diese unverzüglich zu isolieren, die Gemeinschaftsräume nicht mehr zu betreten und den 

Aufenthalt so rasch wie möglich zu beenden.  

Wo immer möglich ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten. 

In Fällen in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, ist das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Zwischen den Wohnmobilen wird ein 

Mindestabstand von 2,5m eingehalten.  

Die Sanitärbereiche dürfen von maximal 2 Personen je Einheit (m/w) genutzt werden, wobei 

zu beachten ist, dass sich nur jeweils 1 Person pro Raumeinheit (Dusche/ Umkleide bzw. 

Toilette mit Vorraum) aufhalten darf. Dies gilt nicht für Personen, für die keine 

Kontaktbeschränkungen im Verhältnis zueinander gelten. Die maximale Personenzahl pro 

Sanitärbereich (m/w) ist weiterhin zu beachten. Den Gästen werden Waschmöglichkeiten 

und Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.  

Die Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt.  

Für eine spätere Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 

Covid-19 Falles werden von allen Gästen die notwendigen Kontaktdaten erhoben und im 

Bedarfsfall an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben.  Mit dem Aufenthalt 

auf unserem Platz stimmt der Gast dieser Weitergabe der Kontaktdaten ausdrücklich zu.  

Unabhängig des vorliegenden Hygienekonzepts sind die tagesaktuellen Verordnungen des 

Freistaates Bayern einzuhalten.  Informationen unter: www.stmgp.bayern.de/coronavirus 
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In unserem gemeinsamen Interesse bitten wir alle unsere Gäste um die 

Beachtung und Einhaltung dieser Regeln.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt auf unserem 

Zelt- und Wohnmobilplatz! 

 

Bleiben Sie gesund! 

Ihre  

Naturfreunde Haßfurt e.V.  


