Fragebogen Zutritt Campingplatz
Gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung sind Campingplätze derzeit geschlossen. Ein
Betreten des Platzes zur Unterhaltung der eigenen Parzelle (Rasen mähen/Grünschnitt etc.) ist
jedoch unter Beachtung der Hygienerichtlinien möglich. Hierzu muss unbedingt im Voraus über das
Kiosk ein Termin gebucht werden. Die Aufenthaltsdauer ist auf eine Stunde begrenzt; lediglich zur
Beseitigung von Brandschutzmängeln oder zum Abbau eines gekündigten Platzes kann
ausnahmsweise eine längere Dauer beantragt werden.
Des Weiteren ist zum vereinbarten Termin dieser vollständig ausgefüllte Fragebogen, der
Personalausweis sowie eine Bescheinigung über das Vorliegen eines aktuellen negativen
Testergebnisses bzw. über einen vollständigen Impfschutz mitzubringen.
Das Befahren des Platzes mit einem Wohnmobil o.ä. ist nicht gestattet.

Name, Vorname, Anschrift:
__________________________________________________________________________________
Telefonnummer oder E-Mailadresse:
__________________________________________________________________________________
Parzelle:
__________________________________________________________________________________

Grund/Unterhaltungsmaßnahme:
__________________________________________________________________________________

Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV- 2, die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14 Tagen
ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten. (Typische Symptome für eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns.)
Ich hatte nach meiner Kenntnis in den letzten 14 Tagen keinen (ungeschützten) Kontakt zu einer
Person, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde oder die unter dem Verdacht einer
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht.
Eine aktuelle Bescheinigung über ein negatives Testergebnis (nicht älter als 48 h) bzw. eine Kopie des
Impfausweises mit dem Nachweis eines vollständigen Impfschutzes liegt bei. (Hinweis: Es
ist eine Bescheinigung eines Schnelltestzentrums notwendig. Das Schnelltestzentrum in
der Dampfnudel Rülzheim ist dienstags und donnerstags jeweils von 15 Uhr bis 19 Uhr und samstags
von 9 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Sollten Sie den Test hier durchführen wollen, planen Sie bitte
entsprechend Zeit vor Ihrem Campingplatz-Termin ein.)
Ich habe mich meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen nicht in einem Gebiet aufgehalten,
dass vom Robert-Koch-Institut im Zeitraum meines Aufenthaltes als ausländisches Risikogebiet,
Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet klassifiziert war.

Sollten Sie eines der vier Kästchen nicht ankreuzen, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihnen
den Zutritt zum Campingplatz zum Schutz der Gesundheit der anderen Besucher:innen und
Mitarbeiter:innen leider nicht gestatten können.
Teilen Sie uns bitte zudem unverzüglich mit, falls sich später etwas an den von Ihnen gemachten
Angaben ändern sollte (z.B. indem Sie später davon erfahren, dass Sie vor dem Betreten des
Campingplatzes zu einem (mutmaßlich) mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 Infizierten Kontakt hatten
oder bis zu 14 Tage nach den Unterhaltungsmaßnahmen Symptome bei sich entdecken).
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind und
Sie sich bewusst sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche
Gesundheitssituation und die Gesundheitssituation der anderen, sich auf dem Campingplatz
befindlichen Personen, sowie deren Angehörigen haben können. Sie erklären außerdem, die
bestehenden Hygiene- und Verhaltensregeln zu beachten und einzuhalten.
Aktuelle Informationen rund um das Coronavirus SARS-CoV-2 finden Sie unter anderem auf der
Internetseite des Robert-Koch-Institutes (https://www.rki.de). Informationen zu den derzeit
geltenden Verordnungen finden Sie auf der Seite des Landes Rheinland-Pfalz (www.corona.rlp.de).
Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein
Restrisiko bestehen bleibt, sich im Rahmen einer Anwesenheit auf dem Campingplatz mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen.
Insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer von dem Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppe
müssen Sie die Notwendigkeit der Unterhaltungsmaßnahme für sich abwägen.
Ort, Datum

Unterschrift

_________________________

___________________________________

Vom Personal auszufüllen (bitte Kopie des Schnelltestes beifügen):
Gebuchter Termin:

______________________________________________________
(Wochentag, Datum)

Zeitraum:

9.00-10.00 Uhr

10.00-11.00 Uhr

11.00-12.00 Uhr

14.00-15.00 Uhr

15.00-16.00 Uhr

16.00-17.00 Uhr

Ankunft: ____________________

Abfahrt:________________________

Einlasskontrolle erfolgt durch: _________________________________________________________
(Name, Vorname, Unterschrift)

Besondere Vorkommnisse: ____________________________________________________________
(z.B. Nichteinhaltung Termin;
Aufforderung zum Verlassen des
Platzes wegen Zeitüberschreitung;

____________________________________________________________

Maskenverweigerer etc.)

____________________________________________________________

