Zuletzt aktualisiert am 12-06-2020

REGELUNG CAMPING GRÜNWALD BETREFFEND KORONA.
Das Motto bleibt, es ist nicht Urlaubszeit, sondern Krisenzeit!

Auch auf dem Campingplatz gelten die allgemeinen Richtlinien des RIVM, von denen einige
ist u.a;
•
•
•
•
•

Hält 1,5 Meter.
Bleiben Sie so oft wie möglich an Ihrer Unterkunftsadresse und suchen Sie nicht
nach den Menschenmassen.
Keine Gruppenbildung.
Husten/Niesen im Ellenbogen.
Gehen Sie nach Hause, wenn Sie eine der folgenden Beschwerden haben:
Nasenschnupfen, Niesen, Halsschmerzen, leichter Husten, Erhöhungen (bis zu 38 C°).

Auf dem Campingplatz haben wir natürlich auch die notwendigen Vorkehrungen getroffen;
Das wird jetzt anders sein, als Sie es von uns gewohnt sind.
Der Empfang;
•
•
•
•
•
•
•

Falls erforderlich, kann maximal 1 Person eintreten, dies gilt auch für
Personen innerhalb des gleichen Haushalts.
Desinfizieren Sie beim Betreten zuerst die Hände. Material hierfür ist
anwesend.
Bitte kontaktieren Sie uns so oft wie möglich per Post oder Telefon.
Inzwischen haben wir einen Geldautomaten!
Die Handkontaktstellen werden regelmäßig desinfiziert.

Der Zeltplatz;
•
•
•
•

•
•
•

Die Spielplätze sind für Kinder bis zu 12 Jahren zugänglich.
Die Eltern halten Abstand (1,5 Meter).
Ergreifen Sie Ihre eigene Initiative, wenn der Spielplatz zu voll wird.
Es ist verboten, Versammlungen von mehr als 2 Personen ( außerhalb der
eigener Haushalt) stattfinden soll. Das Verbot gilt nicht, unter der
Voraussetzung, dass die Teilnehmer stets einen Abstand von mindestens 1,5
voneinander einhalten.
Übernachtungsgäste sind erlaubt, also Personen, die nicht zu 1 Haushalt
gehören. Sollten immer 1,5 Meter voneinander entfernt sein.
Das Fitnesscenter und das Spielhaus bleiben geschlossen.
Das Schwimmbad ist offen, es gilt die Regel: Wenn Sie keinen Liegestuhl haben,
dürfen Sie das Schwimmbad nicht betreten, das Schwimmbad oder die
Liegewiese vorhanden sind.
Nur Kinder bis zu 12 Jahren dürfen sich eine Sonnenliege am Pool teilen.
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Denken Sie an andere, indem Sie nicht den ganzen Tag eine Sonnenbank
belegen.
Das Sanitärgebäude;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Toiletten, Duschen und die Wäscherei werden am 15. Juni eröffnet.
Toiletten, Duschen und Waschbecken werden abwechselnd geschlossen.
Das Sanitärgebäude wird vorschriftsmäßig sauber gehalten.
Kontaktflächen und Handkontaktstellen werden mehrmals täglich gereinigt.
Als Haushalt arbeiten Sie in Gruppen, verwenden Sie so oft wie möglich gemeinsam
gleiche Toilette, Dusche und Waschbecken.
Es gibt einen festen Fußweg innerhalb des Sanitärgebäudes.
Die Chemietoilette wurde geöffnet und die Handkontaktstellen sind mit
Bei regelmäßiger Desinfektion empfehlen wir Ihnen, eigene Handschuhe zu tragen.
Papier und Reinigungsmittel werden an mehreren Orten angeboten, gehen Sie dafür
verantwortlich.
Es ist erlaubt, sich am/im Sanitärgebäude zu waschen, der Abstand muss
eingehalten werden.
In der Wäscherei sind maximal 2 Personen erlaubt, dies gilt auch für Personen
innerhalb des gleichen Haushalts.
Alle Wasserzapfstellen in den Parks und außerhalb des Sanitärgebäudes bleiben in
Verordnung.

Die Gasflaschen;
•
•
•

Bestellung per Post/Telefon.
1 Mal am Tag gegen 17:00 Uhr werden diese an Ihren Ort geliefert. Die leere Flasche
sollte am Eingang Ihres Platzes bereit liegen.
Die Auszahlung der Gasflasche erfolgt mittels einer Zahlungsaufforderung von
unserer Seite (per E-Mail). Oder mit Pin bezahlen an der Rezeption.

Das Wi-Fi;
•
•
•

Anfragen per Mail/Telefon.
Wird per Mail ausgestellt.
Checkout wifi wird durch eine Zahlungsaufforderung von unserer Seite (per Mail)
oder mit Pin an der Rezeption.

Straße der Umwelt;
•
•

Wenn die Umweltstraße genutzt wird, ist die Nutzung von eigene Handschuhe
empfohlen.
Die Handkontaktstellen werden regelmäßig desinfiziert.
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Gaststättengewerbe;
•
•
•

Ab dem 1. Juni ist auch das Restaurant geöffnet.
Es ist möglich, Getränke am Schwimmbad abzuholen, wenn das Restaurant geöffnet
ist.
Die Zeiten und Vorschriften entnehmen Sie bitte den Anweisungen im Restaurant.

Reparaturen/Hilfe im Wohnmobil/Chalet;
•
•

Ihr Aufenthalt muss für mindestens 24 Stunden geräumt werden.
Sie können jemanden extern beauftragen (z.B. Saman)

Unter Androhung hoher Bußgelder sind wir, das Team Groenewoud, gezwungen, streng zu
sein.
an allen Maßnahmen festhalten. Befolgen Sie daher immer die Anweisungen!
An verschiedenen Stellen auf unserem Gelände gibt es Anweisungen, die Sie befolgen
müssen.
Bitte lesen Sie unsere Anweisungen im Voraus, damit Sie keine Überraschungen erleben.
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