
Hygiene Konzept 

 

1) Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen- 

Schutzes oder einer FFP2 Maske ist in allen Gebäuden verpflichtend 

2) Halten Sie bitte jederzeit den Abstand von mindestens 1,50m ein 

3) Bitte registrieren Sie sich auch weiterhin in der Holzhütte gegenüber 

dem Kiosk. Nur Gäste, die im Vertrag eingetragen sind, dürfen 

unseren Platz betreten! 

4) Verhalten auf dem Campingplatz 

 Es herrscht ein generelles Besuchsverbot 

 Gem. §2 Abs. 1 Satz. 1 der Niedersächsischen Corona-

Verordnung dürfen sich Personen eines Haushalts maximal 

mit einer weiteren Personen eines anderen Haushaltes 

treffen (Kinder bis einschließlich 6 Jahren sind nicht 

einzurechnen) 

 Gem. §2 Abs. 1a der Niedersächsischen Corona-Verordnung 

sind In der Zeit vom 2. April 2021 bis zum Ablauf des 5. April 

2021 die Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit 

unzulässig, auch wenn die Personen das Abstandsgebot 

einhalten. 

 Bitte achten Sie auch darauf, innerhalb Ihrer Gänge 

Personenansammlungen zu vermeiden 

5) Verhalten in den Waschhäusern 

 Nutzen Sie bitte bevorzugt die Toiletten, Waschbecken und 

Spülen an Ihren Wohnwagen/Stellplätzen 

 Wir haben alle 4 Waschhäuser für Sie geöffnet. Bitte verteilen Sie 

sich gleichmäßig auf alle Waschhäuser, um Menschen-

ansammlungen zu vermeiden 

 Es dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig in den 

Waschräumen aufhalten. Stellen Sie dies bitte zu jederzeit sicher! 

 Beim Betreten und Verlassen der Waschhäuser unbedingt die 

Hände desinfizieren 

 Vor dem Benutzen bitte die Toiletten noch einmal desinfizieren. 

Unsere Häuser werden zweimal täglich gereinigt. Trotzdem 

können wir es nicht sicherstellen, dass die Toiletten vor jeder 

Benutzung desinfiziert werden. Wir stellen das benötigte 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. 



 Um einen ständigen Luftaustausch zu gewährleisten, müssen die 

Fenster dauerhaft geöffnet bleiben 

 

Kontrollen durch uns und die zuständigen Behörden sind jederzeit möglich. 

Bitte halten Sie sich auch in Ihrem eigenen Interesse an das Hygiene 

Konzept!  

 

Ihr Team vom Nordufer Camping 

 

Sollten Verstöße festgestellt werden oder das 

bereitgestellte Desinfektionsmittel entwendet werden, 

sehen wir uns dazu gezwungen alle Waschhäuser sofort zu 

schließen und sowohl Abmahnungen als auch 

Platzverweise auszusprechen! 

 

 


