
Einwilligungserklärung - Nordsee-Camp Norddeich (24.06.2021) 

Buchungsnr 
/Platznr.: Anreise am: Abreise am: 

Vorname / Nachname: 

Mitreisende Minderjährige: 

Verpflichtungserklärung: 

Der oben aufgeführte Gast und seine Mitreisenden ab 15 Jahre 

a) sind mit einem negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, angereist und haben diesen in 
der Rezeption des Nordsee-Camp Norddeich vorgezeigt. Genesene bzw. bereits vollständig Geimpfte haben einen 
entsprechenden Nachweis vorzulegen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen.

b) werden im Falle eines positiven Testergebnisses oder einer nachgewiesenen Ansteckung während des Aufenthaltes umgehend 
die Rückreise nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamtes im eigenen Fahrzeug an ihren Erstwohnsitz antreten und 
Kosten sowie Organisation hierfür selbst übernehmen.

c) stimmen der Erfassung, Verarbeitung sowie der temporären Speicherung ihrer in der Buchung angegebenen Daten zum Zweck 
der Archivierung sowie der durch die Luca-App erfassten Daten zum Zweck der Kontaktnachverfolgung sowie Kontrolle des 
Infektionsgeschehens zu

d) können die Luca-App zur digitalen Kontaktnachverfolgung zu nutzen.
e) verpflichten sich, auch nach Rückkehr an den Erstwohnsitz eine innerhalb der folgenden drei Wochen erlittene Corona Infektion 

an das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Aurich zu melden. 
f) sind informiert, dass es zu eventuellen stichprobenartigen Kontrollen sowohl durch den Beherbergungsbetrieb als auch durch 

das Ordnungs- bzw. Gesundheitsamt kommen kann und akzeptieren diese.
g) sind informiert, dass es basierend auf Landesverordnungen zu Einschränkungen des üblichen touristischen Angebots des 

Nordsee-Camp Norddeich kommen kann und akzeptieren diese. Eine Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen (Dusch- und 
Waschräume) ist derzeit mit medizinischen oder FFP2 Mund-Nasen-Bedeckungen möglich, es wird allerdings bevorzugt, die 
eigenen sanitären Anlagen zu nutzen.

Ich versichere, dass ich und meine Mitreisenden: 

a.) keine respiratorischen, grippeähnlichen Symptome haben (z.B. Fieber, Husten, infektionsbedingte Atemnot), 
b.) wissentlich innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 infizierten Person hatten, 
c.) für uns keine häusliche Quarantäne angeordnet worden ist. 

Soweit das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind Mund und Nase so zu bedecken, dass 
eine Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung mit Hand oder Arm reicht nicht 
aus. Dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies glaubhaft machen können. 

Ich habe verstanden, dass mir bei entsprechenden Verstößen ein Hausverbot erteilt werden kann. Ein Zuwiderhandeln führt zur sofortigen 
Abreise. Die dadurch eventuell anfallenden Kosten hat der Gast zu tragen. Tagesbesucher und weitere Übernachtungsgäste sind bis zu 
einer Inzidenz von 35 gestattet. 

Verhaltensregeln im Nordsee-Camp (Stand 24.06.2021): 

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. 
5. In sämtlichen Gemeinschaftsanlagen sowie in geschlossenen Räumen ist, unabhängig von der Tageszeit und dem

Besucheraufkommen, eine medizinische oder FFP2-Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
6. Wo möglich sollten die Hände desinfiziert oder gewaschen werden, alternativ können auch mitgebrachte Handschuhe verwendet 

werden. In den Waschhäusern kann die Mund-Nasen-Bedeckung in den einzelnen Toiletten- und Duschkabinen abgenommen 
werden. Bitte putzen Sie sich die Zähne vorwiegend auf Ihrem Stellplatz oder in den Duschkabinen. 

7. Leisten Sie den Anweisungen unserer Mitarbeiter zu Abstands- und Hygieneregeln bitte Folge. Diese dienen unser aller Gesundheit.
8. 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.

Wir haben die Einwilligungserklärung 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. 
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