COVID-19 Camping MAKA Sicherheitsprotokoll
Mit diesem Flyer möchten wir Sie über die Regeln zu COVID-19 informieren. Wir halten uns an die Regeln der
belgischen und lokalen Behörden.
Das Virus verbreitet sich hauptsächlich durch Niesen und Husten, die kurz in der Luft hängen und auf allen
Arten von Materialien eine Weile überleben können. Außerhalb des Körpers überlebt das Virus jedoch nur kurze
Zeit, sodass jeder, der keine Symptome zeigt, kaum ein Infektionsrisiko hat.
Es ist wichtig, die Standardmaßnahmen für eine „normale Grippe“ und eine Erkältung zu befolgen, um
niemanden in Ihrer Nähe zu infizieren.
Das Sanitärgebäude, die Rezeption und andere "Handkontaktstellen" auf dem Campingplatz werden mehrmals
täglich desinfiziert. Die Mieteinrichtungen und Ihr Schlüssel von die Holzhutte werden ebenfalls gründlich
gereinigt und gelüftet, bevor Sie, als nächster Mieter, eintreten können. Mieteinrichtungen werden an nicht
mehr als einen Haushalt vermietet.
Besuche ist nicht erlaubt.
Die Türen des Sanitärs mussen immer offen sein für kontinuierliche Belüftung dieser Bereiche.
Kinder bis 9 Jahre müssen in Begleitung eines Erwachsenen aus derselben Familie in den Sanitärblock gehen.
Es wird empfohlen, bei den Abfall Kontainer, Handschuhe zu tragen.
Der gesamte Campingplatz, auf dem Spielplatz und auch außerhalb des Campingplatzes, ist 1,5 Meter von allen
Personen ab 13 Jahren verplichtet.
Desinfizieren Sie Ihre Hände bevor Sie das Sanitärgebäude betreten, waschen Sie die nach der Benutzung des
Sanitärgebäudes und waschen Sie die erneut mit auf Ihrem Platz.
Es gibt keine maximale Anzahl von Personen in dem Sanitärgebäude, aber Sie müssen dies immer 1,5 Meter
Abstand halten.
Respektieren Sie die geschlossenen Waschbecken, geschlossen Urinale, geschlossen Duschen usw.
Maximal 1 Person gleichzeitig in die Rezeption.
Halten Sie es auch 1,5 Meter Abstand am Lagerfeuer, wenn Sie nicht aus einer Familie stammen.
Keine Grüße mit der Hand, Kuss, Umarmung usw.
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig länger als 25 Sekunden mit Wasser und Seife.
Husten oder Niesen in Ihren Ellbogen oder in ein Gewebe, das sofort weggeworfen wird.
Denken Sie daran, dass alles, was Sie berühren, auch von jemand anderem berührt wird und daher ein
Infektionsrisiko für Sie und andere darstellt.
Eine Mundmaske schützt Sie nicht, ist jedoch eine Vorsichtsmaßnahme, um die anderen vor Niesen, Husten und
Husten zu schützen. Das Tragen wird empfohlen, wenn die 1,5 Meter nicht eingehalten werden können.
Personen mit Beschwerden sollten den Campingplatz sofort verlassen und uns unverzüglich melden! Lassen Sie
sich außerdem sofort von einem Arzt konsultieren.
Personen, die sich nicht an die Richtlinien des Staates und die Richtlinien von Camping MAKA halten, werden
gebeten, den Campingplatz sofort zu verlassen. Von uns wird erwartet, dass wir die Regeln durchsetzen und
auf Ihre Zusammenarbeit zählen.
Trotz dieser weitreichenden Einschränkungen wünschen wir Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt auf Camping MAKA. Sollten Sie noch Fragen haben, würden wir uns freuen,
von Ihnen zu hören. Prosper, Juliette und Loeke
Halten Sie anderthalb Meter von Personen fern, die nicht aus Ihrer eigenen
Familie stammen. 1,5 Meter sind nicht möglich. Tragen Sie dann eine
Mundmaske.

