
 

Checkliste Gäste - Nordsee-Camp 
Buchungsnummer:     

Anreisedatum:   Geplantes Abreisedatum:  
 

Anwesende Personen: 

 

 

 
Wir haben die untenstehende Gesundheitscheckliste wahrheitsgemäß ausgefüllt sowie die Verhaltensregeln gelesen und 
akzeptiert. Wir sind mit der Aufbewahrung des Dokuments einverstanden. Bei Verlängerung des Aufenthalts füllen wir das 
Dokument erneut aus. 
Datum:   Unterschrift:  

 
Gesundheitscheckliste: 

Hat einer der mitreisenden Personen grippeähnliche Symptome oder erhöhte Körpertemperatur/Fieber oder neu 
aufgetretene Halsschmerzen/ Halskratzen oder neu aufgetretene akute Kopfschmerzen oder neu aufgetretene Muskel- und 
Gelenkschmerzen oder neu aufgetretenen Husten oder neu aufgetretene Luftnot?   □Ja    □Nein 

Hatte einer der mitreisenden Personen innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Patienten?   
□Ja    □Nein 

Trifft ein Kriterium zu, dann melden Sie sich bitte umgehend bei Ihrem Hausarzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Eine Aufnahme auf dem Campingplatz kann in diesem Fall nicht erfolgen. Sollte während Ihres Aufenthaltes eines der oben 
genannten Symptome auftreten, bleiben Sie bitte in Ihrer Unterkunft, informieren Sie telefonisch die Rezeption, 
kontaktieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt oder 116 117 und reisen Sie schnellstmöglich ab.  

Stehen Sie derzeit unter Quarantäne?  □Ja    □Nein 

Die Aufnahme auf dem Campingplatz kann auch in diesem Fall nicht erfolgen. Bitte begeben Sie sich umgehend an den Ort, 
der für Ihren Aufenthalt während der Quarantäne angeordnet worden ist. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben. Im Falle wahrheitswidriger Angaben behalten wir uns 
vor, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

Verhaltensregeln im Nordsee-Camp (Stand 17.03.2021): 
1. Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu allen Personen, die nicht zu Ihrem Hausstand gehören und unterlassen Sie 

Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 
2. Waschen Sie sich regelmäßig für mindestens 30 Sekunden die Hände. Benutzen Sie hierfür Seife und möglichst heißes 

Wasser. Versuchen Sie sich nicht ins Gesicht zu fassen. 
3. Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (Taschentuch, falls nicht vorhanden: in die Ellenbeuge). 
4. Die Rechtsakte des Bundes sowie unseres Bundeslandes, Landkreises und unserer Gemeinde in Bezug auf die Corona-

Pandemie gelten selbstverständlich auch auf unserem Campingplatz. Das Ordnungsamt besucht regelmäßig unseren 
Campingplatz und verhängt Strafen! 

5. Eine Zusammenkunft von Personen ist mit höchstens fünf Personen zulässig, die insgesamt höchstens zwei Haushalten 
angehören dürfen, wobei Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen 
sind und nicht zusammenlebende Paare als ein Haushalt gelten. Aktuell kann ein Stellplatz nur durch die in der 
Buchung eingetragenen Personen genutzt werden. Tagesbesucher sind bis auf weiteres nicht gestattet.  

6. Der Besuch und die Nutzung eines Spielplatzes im Freien durch Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind unter Aufsicht einer 
volljährigen Person zulässig. Dabei soll jede Person während des Aufenthalts auf dem Spielplatz einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhalten. 

7. In sämtlichen Gemeinschaftsanlagen in geschlossenen Räumen ist, unabhängig von der Tageszeit und dem 
Besucheraufkommen, ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt auch unter freiem Himmel, wenn die Abstandsregeln 
nicht eingehalten werden können.  

8. Wo möglich sollten die Hände desinfiziert oder gewaschen werden, alternativ können auch mitgebrachte Handschuhe 
verwendet werden. In den Waschhäusern kann der Mund-Nasen-Schutz in den Toiletten- und Duschräumen 
abgenommen werden. Bitte putzen Sie sich die Zähne auf Ihrem Stellplatz oder in den Duschräumen. 

9. Leisten Sie den Anweisungen unserer Mitarbeiter zu Abstands- und Hygieneregeln bitte Folge. Diese dienen unser aller 
Gesundheit. 

10. In Fällen grober und / oder wiederholter Verstöße gegen diese Regeln für ein sicheres Miteinander behalten wir uns 
vor, ein Hausverbot auszusprechen, um Mitarbeiter und andere Gäste zu schützen. Wir weisen darauf hin, dass in 
diesem Fall auch Schadensersatzansprüche Ihnen gegenüber entstehen können. 
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