Liebe Gäste des Lewitzcamp
Auf Grund der derzeitigen Infektionsgefahr und der 1. Corona-LVO-Änderungsverordnung
des Landes MV vom 13. Mai 2020 sowie im Interesse eurer eigenen Gesundheit gelten
folgende Regelungen:
1. Die Anreise von Personen mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2 Infektion bzw. mit
Wohnsitz in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet ist untersagt.
2. Nicht angemeldeten Personen und Tagesgästen ist der Aufenthalt im Camp nicht
gestattet.
3. Sollten bei einem Gast während seines Aufenthaltes Erkältungssymptome bzw. Fieber
auftreten so ist diese Person sofort von den anderen Gästen zu isolieren.
Weiterhin ist umgehend der Platzbetreiber unter 0172 3157277 zu informieren und die
ärztliche Hotline unter 116117 anzurufen. Befolgt deren Anweisungen und begebt
euch unverzüglich an eurem Erstwohnsitz in häusliche Quarantäne.
4. Haltet bitte die vorgeschriebenen Abstände von 1,5m zu nicht zu eurem Haushalt
gehörenden Personen bzw. mindestens 3m zwischen Unterkünften, Zelten, Esstischen
u.ä. ein.
5. Die Nutzung der Sitzecken / Feuerstellen ist nur Personen des gleichen Haushaltes und
den Angehörigen max. eines weiteren Haushaltes gestattet.
6. Das WC Gebäude dürfen je Gebäudeteil max. 2 Personen gleichzeitig betreten. Bitte
achtet auch hier auf den Mindestabstand.
7. Die Gästeküche ist nur eingeschränkt nutzbar. Benutzt bitte eigenes Geschirr. Die
Nutzung des Kühlschrankes ist nicht erlaubt.
8. Haltet euch bitte an die allgemeinen Hygieneregeln, Husten / Niesen in die
Ellenbogenbeuge, Einmaltaschentücher benutzen, kein Händeschütteln, keine
Umarmungen, regelmäßiges Händewaschen.
9. Besprecht alle Regelungen auch mit euren Kindern und achtet selbst auf eure
Mitmenschen.
Bei Verstößen gegen diese Regelungen sind wir leider gezwungen ein Hausverbot zu erteilen.
Eine Rückerstattung bereits gezahlter Gebühren erfolgt nicht.
Noch etwas in eigener Sache:
Bitte bedenkt, dass all diese Regeln eurer Gesundheit dienen und nicht von uns erdacht
sind.
Wir haben keine Lust den Sinn dieser Regelungen bzw. deren gesetzliche Rechtmäßigkeit
mit jedem Gast auszudiskutieren!
Sollte jemand Probleme mit diesen Regelungen haben, möge er seinen Aufenthalt im Camp
überdenken und ggf. sein Glück woanders versuchen, da wir nicht daran interessiert sind,
uns den Platz auf Grund von Verstößen behördlich sperren zu lassen.

