Sehr geehrte Gäste,
Wir können Sie weiterhin als Gast empfangen, um auf dem Bloksberg zu bleiben. Wir freuen uns darüber, denn
es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Umgebung zu verändern.
Die Erlaubnis, dies weiterhin zu tun, liegt natürlich bei der Regierung, aber die Verantwortung dafür liegt
hauptsächlich bei uns und Ihnen.

Außerdem sorgen wir natürlich - wie Sie es schon von uns gewöhnt sind - für eine einwandfreie Hygiene an
unseren Standorten. Das Virus verbreitet sich vor allem auf dem Weg der Tröpfcheninfektion beim Husten oder
Niesen, wobei die Tröpfchen kurz in der Luft schweben. Außerhalb des Körpers kann das Virus nur kurz
überleben. Wer keine Symptome hat, ist selbst kaum ansteckend. Natürlich behalten wir die Entwicklungen
genau im Auge und befolgen wir die Empfehlungen des niederländischen Instituts für Gesundheit und Umwelt
(RIVM). Auf die folgenden Punkte achten wir dabei ganz besonders:
-

die Reinigung aller Gästeräume und der sogenannten Handkontaktstellen, wie Lichtschaltern, und
Türklinken/-knöpfe, die mit professionellen Mitteln gründlich gereinigt werden.

Auf den Punkt gebracht: Während Ihres Aufenthalts oder Ihrer Übernachtung besteht für Sie keine zusätzliche
Gefahr, d.h. Sie können Ihren Aufenthalt unbesorgt genießen.

Was können Sie selbst tun?


bitte begrüßen Sie Personen auf andere Weise als mit Händedruck, Umarmung oder Kuss;



Als Campinggast erhalten Sie keine Besucher:



Jeder bleibt so viel wie möglich an seinem Platz:



Benutze deine eigene Toilette und Dusche so oft wie möglich:



Gruppenbildung verboten: Unter einer Gruppe sind drei oder mehr Personen zu verstehen, die keinen
Abstand von 1,5 m einhalten. Es gibt keine Gruppenbildung, wenn es um Personen geht, die einen
gemeinsamen Haushalt bilden. Es gibt auch keine Gruppenbildung, wenn Kinder bis 12 Jahre unter der
Aufsicht eines oder mehrerer Eltern oder Erziehungsberechtigter zusammen spielen. Vorausgesetzt,
Eltern 1,5 mtr. halte Abstand.



Sie können die Rezeption nur mit 1 Person betreten



Hygienetürpolitik sanitiar: maximal 2 Besucher pro Seite, geben sich gegenseitig Platz:



Animationsaktivitäten sind abgelaufen:



Halten Sie 1,5 Meter Entfernt;



waschen Sie sich die Hände regelmäßig länger als 25 Sekunden mit Wasser und Seife;



husten/niesen Sie in ein Papiertaschentuch oder in die Innenseite Ihres Ellenbogens;



benutzen Sie Papiertaschentücher und werfen Sie diese nach einmaligem Gebrauch weg;

Pass aufeinander auf



wenn jemand erkrankt ist, melden Sie dies sofort durch telefonische Kontaktaufnahme mit dem
örtlichen Hausarzt und informieren Sie den Betreiber/Eigentümer des Wassersport- oder
Freizeitunternehmens;



Telefon Empfang: 0031485514306



Telefon der örtlichen Hausarztpraxis: 0031485 512317 spoed: 0031485 518822

Aktuelle Meldungen über das Coronavirus finden Sie auf:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Wir gehen davon aus, dass sich jeder an diese Vereinbarungen hält. Wenn Sie feststellen, dass dies nicht
geschieht, sprechen Sie miteinander darüber. Letztendlich wollen wir alle, dass De Bloksberg offen bleibt.
Wenn wir eine Straftat feststellen, bleibt uns nur eines ohne zusätzliche Warnung oder „versprochene
Genesung“: Verweigerung des Zugangs zum Park mit direktem Zugang auf unbestimmte Zeit.

Wir möchten Ihnen einen angenehmen Aufenthalt wünschen. Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen
natürlich gern zur Verfügung!

Pass aufeinander auf

