Corona-Selbstauskunft
Liebe Gäste,
aufgrund der Pandemie-Situation ist vor Aufenthaltsbeginn folgende Bestätigung ausgefüllt bei uns abzugeben
(bevorzugt per E-Mail, Fax oder Einwurf in den Briefkasten direkt am Rezeptionsfenster).
Zugunsten Ihrer eigenen Sicherheit sowie dem Schutz Ihrer Mitmenschen, ist es uns nur möglich Gäste zu
beherbergen, die symptomfrei sind, die Abstands- und Kontaktregeln bestätigen und zwingend zusichern, sich
während des gesamten Aufenthaltes sowohl an diese als auch an die Hygieneempfehlungen zu halten.
(bitte zutreffendes für alle Mitreisenden ankreuzen)

Haben Sie grippeähnliche Symptome?
Haben Sie neu aufgetretene erhöhte
Körpertemperatur, Fieber?
Haben Sie neu aufgetretene
Halsschmerzen/Halskratzen
Haben Sie neu aufgetretene akute Kopfschmerzen?
Haben Sie neu aufgetretene Muskel- und
Gelenkschmerzen?
Haben Sie neu aufgetretenen Husten?
Haben Sie neu aufgetretene Luftnot?
Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt
zu einem bestätigten COVID-19-Patienten?
Stehen Sie derzeit unter Quarantäne?
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Trifft ein Kriterium für einer der Mitreisenden zu, dann kann eine Aufnahme auf dem Campingplatz leider nicht
erfolgen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, um mit ihm das weitere Vorgehen zu besprechen.
Ich bestätige, dass weder bei mir noch bei den weiteren auf meiner Parzelle angemeldeten Personen eines der
obigen Symptome vorliegt:

______________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Name in Klarschrift + Parzellennummer

Mit Ihrer Unterschrift am Ende des Dokuments bestätigen Sie für sich und für alle auf Ihrer
Parzelle angemeldeten Personen, folgende Regeln zur Kenntnis genommen zu haben und diese
einzuhalten:
 Die Rechtsakte des Bundes, des Bundeslands Baden-Württemberg in Bezug auf die CoronaPandemie sind mir bekannt und werden von mir eingehalten.
Zum Nachlesen: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/





Ich erkenne die vom Betreiber aufgestellten Vorschriften für die Nutzung der einzelnen Bereiche im Gelände wie z.B. Freizeitbereiche, Rezeption, Wasserhähne, etc. an (Sie erhalten diese
mit dieser Mail. Falls nicht beigefügt, fordern Sie sie bitte an.)
Ich bin mir bewusst, dass ich mich über Neuerungen bei den Bestimmungen auch an diese zu halten
habe und versichere, dass ich mich im Zweifel regelmäßig informiere.
Ich halte mich an die allgemeinen Hygieneempfehlungen (auch im Anhang zu finden)
Sollte ich während meines Aufenthalts Symptome einer COVID-19-Erkrankung auftreten,
bleibe ich in meiner Unterkunft und informiere die Platzverwaltung.

Des Weiteren benötigen wir dringend Ihre aktuellen Kontaktdaten, die wir auf Anforderung an die
Behörden weiterleiten müssen. Bitte schreiben Sie leserlich:
________________________________________________________________________________
Unterschrift
Emailadresse
Handynummer
Anmerkungen: ___________________________________________________________________
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Aufenthalt!

