
Nutzungs- und Hygieneregeln für das Campingdomizil Körbiskrug 
 

Gültig in der nachstehend formulierten Fassung ab Montag, den 25. Mai 2020 

 

 

Liebe Campingfreunde, 

 

das Betreten des Campingdomizils und die Nutzung der eigenen Pachtsache (Wohnwagen- 

bzw. Wohnmobilstellplatz oder Campingbungalow) erfolgt ausschließlich unter Anerkennung 

der nachstehend aufgeführten Nutzungs- und Hygieneregeln. 

 

Grundlage der nachstehend formulierten Regelungen sind die „SARS-CoV-2-Eindämmungs-

verordnung“ des Landes Brandenburg und die dazu erlassenen Allgemeinverfügungen des 

Landkreises Dahme-Spreewald in der jeweils aktuellen Fassung. Diese Dokumente können 

bei der Eintragung in das Anwesenheitsbuch eingesehen werden.          

                                                                      

 

Die Eintragung in das Anwesenheitsbuch ist verpflichtend! Mit der Eintragung in das Buch 

erklärt der Eintragende sein Einverständnis mit den hier formulierten Nutzungs- und 

Hygieneregeln. Diese Regeln sind zum Schutz aller auf dem Gelände des Campingdomizils 

befindlichen Menschen strikt einzuhalten.                                                                                                      

 

Festgestellte Verstöße gegen diese Regeln führen zum sofortigen Verweis vom Grundstück. 

 

 

 

Zutrittsregelungen 

 

1. Mit Wirkung vom 25. Mai 2020 sind die bisher geltenden Zutrittsbeschränkungen für 

das Campingdomizil Körbiskrug aufgehoben. 

2. Jeder Pächter hat jedoch dafür Sorge zu tragen, dass sein Aufenthalt und der ihn 

begleitenden oder besuchenden Personen zur möglichen Nachverfolgung von 

Infektionsketten in einem Anwesenheitsbuch dokumentiert wird. Dieses 

Anwesenheitsbuch liegt im Flur vor der Gaststätte aus. Der Flur darf durch maximal 

eine Person betreten werden, vor der Eintragung in das Anwesenheitsbuch hat eine 

Händedesinfektion mittels des vorhandenen Desinfektionsmittelspenders zu 

erfolgen. 

3. Allen anderen Personen haben sich sofort nach Betreten des Geländes des 

Campingdomizils Körbiskrug in der Rezeption anzumelden. Ist die Rezeption nicht 

besetzt, hat die Anmeldung telefonisch unter 03375-902052 zu erfolgen. 

4. Der Empfang von Besuchern ist den Pächtern von Dauercampingstellplätzen und 

Campingbungalows gestattet, jedoch gelten auch hier die allgemeinen Regeln „SARS-



CoV-2-Eindämmungsverordnung“ des Landes Brandenburg, die den Kontakt von 

maximal 2 Haushalten und die 1,5 m-Abstandsregelung vorsehen. 

5.  Die Besucher-Eingangstür ist von 7 bis 22 Uhr offen zu halten. 

6. Personen mit Erkältungssymptomen, die auf eine Covid-19-Infektion hinweisen 

könnten, ist der Zutritt jedoch untersagt, ebenso Personen, die sich aufgrund 

behördlicher Anweisungen in Quarantäne oder Kontaktverbot befinden. 

7. Personen unter 16 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung einer im Pachtvertrag 

aufgeführten volljährigen Person gestattet. 

 

 

Verhaltensregelungen 

 

1. Auf dem gesamten Gelände ist zwischen Personen, die nicht einem gemeinsamen 

Haushalt angehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten. Das Tragen eines 

Mundschutzes außerhalb der eigenen Pachtfläche, insbesondere beim Aufsuchen von 

Orten mit Publikumsverkehr, z.B. bei der Eintragung in das Anwesenheitsbuch oder 

beim Aufsuchen der Sanitärräume wird empfohlen. 

2. Der Aufenthalt auf Pachtflächen anderer Pächter ist nur mit deren ausdrücklicher 

Genehmigung und unter Einhaltung der Mindestabstände gestattet. Es dürfen sich 

gleichzeitig maximal die Personen zweier Hausstände unter der Einhaltung der 

Abstandsregeln treffen. 

3. An Orten, deren Zutritt durch hier getroffene Regelungen limitiert ist (Rezeption, Flur 

vor der Gaststätte, Toiletten) haben wartende Personen, die nicht einem 

gemeinsamen Haushalt angehören einen Mindestabstand von 2 Metern zueinander 

einzuhalten. 

4. Dieser Mindestabstand ist auch auf den Parkplätzen einzuhalten. 

5. Das Betreten des Spielplatzes darf nur in einer Gruppe von Personen erfolgen, die 

maximal zwei gemeinsamen Hausständen angehören und die dabei von einer 

volljährigen Aufsichtsperson begleitet werden. Es wird dringend empfohlen, die 

Spielgeräte vor der Benutzung mittels eigener Desinfektionsmittel zu desinfizieren 

und nach der Spielplatznutzung die Hände zu waschen. 

6. Die Benutzung des Bolzplatzes und des Volleyballplatzes ist bis auf Widerruf nicht 

gestattet, Tischtennisspielen ist unter Einhaltung der 1,5 m-Abstandsregel erlaubt. 

7. Das Spielen zwischen den Bungalows und auf den Wegen ist zur notwendigen 

Wahrung der Abstandsregelungen so zu gestalten, dass die 1,5 m-Abstandsregel beim 

Passieren eingehalten werden kann.. Es ist ebenfalls nicht gestattet, dass Kinder sich 

ohne ausdrückliches Einverständnis des Pächters auf fremder Pachtsache aufhalten.                                                                                                  

Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. 

8. Der Aufenthalt an der Badewiese ist unter Einhaltung der Abstands- und Hausstands- 

Regelungen gestattet, nicht jedoch das Betreten der Steganlage. Der Zutritt zum Steg 

ist nur erlaubt, um dort liegende eigene Ruderbote aufzusuchen. 



9. Das Baden und Schwimmen an der Badestelle sind unter Einhaltung der Abstandsregel 

erlaubt. 

10. Anfallender Hausmüll ist nach dem Aufenthalt möglichst mit nach Hause zu nehmen 

und dort zu entsorgen. Ist dieses bei längerem Aufenthalt nicht möglich, ist der 

Restmüll in einen zweiten Müllsack zu geben, zu verschnüren und dann nach 

Anmeldung und Bezahlung auf der Mülltonne zu hinterlegen. Wertstoffmüll (Gelber 

Sack) kann in eigener Zuständigkeit zu den Entsorgungsterminen (Aushang im Flur vor 

der Gaststätte) frühestens am Vorabend der Entsorgung vor dem Tor abgestellt 

werden. Die Gelben Säcke sind bis dahin auf der eigenen Pachtsache aufzubewahren, 

ist dieses nicht möglich, ist der Müll ebenfalls mit nach Hause zu nehmen. 

11. Der Besuch von Büro / Rezeption ist außerhalb der bekannten Bürozeiten (Freitag und 

Samstag 17-18 Uhr, Sonntag 11-12 Uhr)nur nach vorheriger Anmeldung (Telefon 

03375 902052 oder WhatsApp 01515 6002750) und bei begründetem Anliegen 

möglich. Der Eintritt ist nur nach Handdesinfektion und mit Mundschutz gestattet. 

Es wird nach Möglichkeit immer um telefonische oder Kontaktaufnahme per E-Mail 

oder WhatsApp gebeten. 

 

 

Hygiene-Regeln 

 

1. Nutzen Sie bitte vorrangig die in Ihrem Wohnwagen/Wohnmobil vorhandenen 

Sanitärzellen, in den Campingbungalows – wenn vorhanden – Campingtoiletten. 

Waschen Sie sich und Ihr Geschirr nach Möglichkeit in Ihrem Wohnwagen, Vorzelt 

oder Bungalow um mögliche Infektionsrisiken zu minimieren. 

2. Die Außenspüle und die Geschirrspülen dürfen bis auf weiteres nur zum Holen von 

Trinkwasser oder heißem Waschwasser genutzt werden. Das Abwaschen von 

Geschirr ist nicht gestattet. 

3. Die Nutzung der Waschräume ist vorerst nur sehr eingeschränkt möglich. Es ist 

maximal 2 Personen – jeweils 1 Person links und 1 Person rechts der Trennwand - 

gleichzeitig gestattet, einen Waschraum zu nutzen. Bitte reinigen Sie vor und nach 

der Benutzung ihren Wasch- bzw. Duschplatz gründlich und benutzen Sie dazu den 

bereitgestellten Desinfektionsreiniger.  

4. Die Nutzung der Toiletten ist ebenfalls nur eingeschränkt möglich, in jedem 

Sanitärtrakt sind jeweils 3 Toiletten geöffnet. Somit ist es maximal 3 Personen 

gleichzeitig gestattet, die Toiletten zu nutzen. Die Pissoire im Herrentrakt bleiben 

geschlossen. Bitte benutzen Sie vor und nach der Benutzung den bereitgestellten 

Desinfektionsreiniger zur Säuberung der Toilettenbrille und führen Sie anschließend 

eine gründliche Händereinigung durch. Nutzen Sie die Seifen- und 

Papierhandtuchspender oder bringen Sie sich ihr eigenes Handtuch, gerne auch ihr 

eigenes Desinfektionsmittel mit. 

5. Maßnahmen der Körperhygiene und das Abspülen von Geschirr sind an den 

Außenwasserhähnen nicht erlaubt. 



6. Wartende Personen haben vor den Gebäuden die Abstandsregelungen nach Punkt 1 

der Verhaltensregelungen strikt einzuhalten. 

7. Die Toiletten im Vorraum der Gaststätte dürfen durch maximal 1 Person gleichzeitig 

genutzt werden, Ausnahmen sind Kinder unter 12 Jahren in Begleitung einer 

erwachsenen Person. 

8. Während der Reinigung ist der Zutritt zum Raum, der gerade gereinigt wird, nicht 

gestattet, achten Sie bitte auch auf den notwendigen Abstand zum Personal! 

 

 

 

Die Gaststätte kann bis auf weiteres aufgrund der behördlichen Hygieneauflagen nur einen 

begrenzten Außer-Haus-Verkauf anbieten. Dieser findet Freitag und Samstag von 18 bis 20 

Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 14 Uhr statt. Es gibt jeweils ein Mittagsgericht 

auf Vorbestellung und eine Auswahl an Speisen zu den Abendöffnungszeiten. Darüber 

hinaus können Getränke, Eis und Zigaretten erworben werden. 

 

Alle angekündigten Veranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt.  

 

Ich appelliere an alle Dauernutzer des Campingdomizils, sich strikt an die hier aufgestellten 

Regelungen zu halten, die – wenn auch mit Einschränkungen – einen Campingbetrieb, 

gerade für unsere von der Großstadt geplagten Dauercamper wieder ermöglichen. Sinn und 

Zweck allen Handelns muss es jedoch sein, die Infektionszahlen möglichst niedrig zu halten. 

Dazu kann und muss jeder von Ihnen aktiv beitragen. Der schlimmste Fall, dass bei einem 

Steigen der Infektionszahlen auch diese eingeschränkte Form des Campingbetriebes wieder 

zurück genommen wird, hätte sicher drastische Folgen nicht nur für Ihre Lebensqualität, 

sondern auch für die wirtschaftliche Existenz des Campingdomizils.  

 

Im Interesse der Campingfreunde, die sich an die hier benannten Regeln halten, aber auch 

im Interesse der Angestellten und meines eigenen wirtschaftlichen Überlebens, werde ich 

bei festgestellten Verstößen konsequent vom Mittel des Platzverweises Gebrauch 

machen!  

 

In diesem Sinne lassen Sie uns alle zusammen an einem Strang ziehen. Bleiben wir alle 

gesund! 

 

Körbiskrug, den 25. Mai 2020 

 
 
Roberto Heß 
Inhaber 
Campingdomizil Körbiskrug 
Senziger Straße 34-38 
15711 Königs Wusterhausen 


