
Hygienekonzept auf dem Camping Poseidon 

 

Bitte beachten Sie folgende Regeln für ein sicheres Miteinander auf dem 

Campingplatz: 

Die Corona-Bestimmungen des Bundes, des Landes Schleswig-Holstein, des 

Kreises Ostholstein und der Gemeinde Heringsdorf gelten selbstverständlich 

auch bei uns.  

Die AHA-Regeln, (Abstand, mindestens 1,5 Meter, Hygiene-Maßnahmen, 

Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein frisches Taschentuch, Tragen der 

Alltagsmaske) sind zwingend zu beachten. 

Bei der Anreise hat jeder Gast den Meldebogen auszufüllen. Dies muss bei 
jeder erneuten Anreise gemacht werden. Alternativ kann ein An- und 
Abmelden hier erfolgen:  

 
Außerdem muss jeder Gast bei Anreise in der Anmeldung einen 
Gesundheitsfragebogen ausfüllen.  
 
Ein Mund-Nasen-Schutz ist in den Gemeinschaftsanlagen während des ganzen 

Tages und unabhängig von der Zahl der anwesenden Personen zu tragen. 

Die Hände sind vor dem Betreten von Gemeinschaftsanlagen und nach dem 

Verlassen zu desinfizieren. 

Hände sind regelmäßig für mindesten 30 Sekunden mit Seife und möglichst mit 

Heißwasser zu waschen.  

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu allen Personen, die nicht zu Ihrem 

Hausstand gehören, einzuhalten. Das Händeschütteln und Umarmungen sind 

zu unterlassen. 

Zusammenkünfte 

Besucher, die keine Gäste auf dem Campingplatz sind, müssen sich in der 

Anmeldung an- und abmelden.  

Zusammenkünfte sind nur in folgenden Konstellationen erlaubt:  

- Personen eines gemeinsamen Haushalts unabhängig von der 

Personenzahl 



- Personen eines Haushalts mit einer weiteren Person eines anderen 

Haushalts oder  

- Personen eines Haushaltes und Personen eines weiteren Haushalts, 

wenn es insgesamt nicht mehr als 5 Personen sind.  

Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.  

Bitte achten Sie aus eigenem Interesse darauf, diese Art von Treffen zu 

vermeiden. Je weniger Kontakte Sie außerfamiliär haben, umso besser ist es. 

Das gilt auf unserem Campingplatz genauso wie bei Ihnen zu Hause. Beachten 

Sie dies zwingend auch im Umgang mit Ihren Stellplatznachbarn. 

Sanitäranlagen 

Die Duschräume dürfen ab dem 17. Mai 2021 geöffnet werden. Es gilt: max. 2 

Personen pro Duschraum und beim Reinkommen und Verlassen des Raumes 

muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.   

In den Waschräumen dürfen sich max. 3 Personen gleichzeitig aufhalten. Ein 

Mund-Nasen-Schutz ist zwingend zu tragen. Die Außenwaschbecken dürfen 

nur mit max. 2 Personen gleichzeitig genutzt werden.  

Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden steht an oberster Stelle. Unsere 

Waschräume werden täglich gereinigt und die Türklinken desinfiziert.  

Touristische Beherbergung 

Ab dem 17. Mai 2021 ist eine touristische Beherbergung wieder möglich. Da wir 

zu jeder Zeit wissen müssen, welcher Gast sich wo auf dem Campingplatz 

befindet, muss jeder Gast die Luca-App verwenden. Bei jedem Betreten und 

Verlassen des Campinggeländes muss sich der Gast ein- bzw. auschecken. Die 

Gäste der Retrocamper müssen sich zusätzlich noch in ihren Wohnwagen ein- 

und auschecken. 

Jeder Gast muss bei Anreise einen negativen Corona-Schnelltest oder PCR-

Test vorzeigen, der nicht älter als 48h sein darf. Ein Selbsttest ist nicht 

ausreichend. Nach jeweils 72h muss jeder Gast selbstständig erneut einen 

negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test in der Anmeldung vorzeigen. Ein 

positiver Test führt zur direkten Abreise auf eigene Kosten. Sollte kein Test nach 

72h vorgezeigt worden sein, führt das ebenso unverzüglich zur Abreise des 

Gastes.  

Sofern Sie gegen diese Regeln verstoßen, müssten wir Sie des Platzes 

verweisen.  

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf unserem Campingplatz.  

Ihre Familie Waldeck 


