Campingplätze
Richtlinien für den Betrieb von Campingplätzen während der COVID-19-Epidemie in Polen,
vorbereitet vom Entwicklungsministerium und der Chief Sanitary Inspectorate in
Zusammenarbeit mit dem polnischen Camping- und Caravaning-Verband.
An alle Touristen:
Wenn Sie planen, dieses Jahr Urlaub zu machen, sollten Sie sich das genauer ansehen
Richtlinien, die in unseren Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der CoronavirusPandemie gelten. Zu Schützen Sie Ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer,
die unseren Campingplatz besuchen Befolgen Sie strikt alle Richtlinien.
Gewährleistung der Sicherheit auf dem Gelände
1. Touristen, die auf unseren Campingplatz kommen, müssen alle Regeln von akzeptieren und einhalten Hygiene
in Kraft während der Epidemie.
2. An der Rezeption ist jeweils nur ein Gast gestattet.
3. Ankünfte und Aufenthalte auf einem Campingplatz sind ausschließlich für Mitglieder von Einzelhaushalt –
Familien oder Menschen, die zusammen leben.
4. Alle Touristen, die auf dem Campingplatz übernachten, müssen registriert sein.
5. Die Rezeption des Campingplatzes sollte keine Einzahlungen annehmen und aufbewahren.
6. Die Anzahl der Touristen, die sich auf dem Campingplatz aufhalten, sollte entsprechend begrenzt sein
die geltenden Vorschriften und die Größe der Anlage, um die soziale Distanzierungsanforderungen.
7. Die maximale Anzahl von Touristen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Campingplatz bleiben und ihn
nutzen können muss an einer sichtbaren Stelle vor dem Eingang angezeigt werden.
8. Wir versorgen Touristen mit Desinfektionsmitteln.
9. Touristen müssen ihre Hände am Eingang der Rezeption desinfizieren, ebenso wie die Gemeinschaftsraum,
Küche, Gemeinschaftsräume für Touristen, sanitäre Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen.
Sie müssen auch Masken tragen, die ihren Mund und ihre Nase bedecken.
10. Wir empfehlen den Kauf von Schutzmasken und Handschuhen an der Rezeption des Campingplatzes oder
in jeder Verkaufsstelle auf dem Gelände.
11. In sanitären und hygienischen Einrichtungen Anweisungen zum Händewaschen, Abnehmen und
das Anziehen von Handschuhen, das Entfernen und Anziehen einer Maske sollte an einer sichtbaren Stelle
angebracht werden. zusammen mit Handdesinfektionsanweisungen direkt neben den Desinfektionsmittependen.
12. Der Eigentümer der Einrichtung sollte angemessene Ausrüstung und persönliche Betreuung bereitstellen
Produkte sowie die Überwachung der täglichen Reinigungsarbeiten mit besonderem Schwerpunkt auf
Desinfizieren von Oberflächen, die häufig berührt werden - Handläufe, Türgriffe, Lichtschalter,
Handgriffe, Stuhlarmlehnen und flache Oberflächen, einschließlich Tischplatten zum Arbeiten und Essen
Bereiche sowie andere häufig berührte Oberflächen.
13. Das Organisieren von Veranstaltungen (Meetings, gesellschaftliche Veranstaltungen) für größere Gruppen in
Räumen ist verboten. Es ist jedoch möglich, eine Veranstaltung im Freien zu organisieren, zum Beispiel ein
Picknick, eine Kanufahrt, Ausflug, Lagerfeuer usw. für Touristen, die auf dem Campingplatz übernachten und
dabei die sozialen Gegebenheiten respektieren geltende Distanzierungsregeln und Einhaltung eines Abstands
von mindestens 1,5 Metern zwischen dem Teilnehmer.
14. Verpflegung auf dem Campingplatz: Entsprechend müssen entsprechende Einschränkungen eingeführt erden
mit allgemeinen Einschränkungen in Bezug auf Gastronomie und Catering-Einrichtungen.
15. Kommerzielle Aktivitäten auf dem Campingplatz: Es müssen entsprechende Einschränkungen eingeführt
Werden in Übereinstimmung mit allgemeinen Beschränkungen in Bezug auf Handel und Geschäftstätigkeit.
16. Einrichtungen auf dem Campingplatz (Fitnessclubs, Fitnessstudios im Freien, Seilbahnen, Wasserparks,
Spielplätze, Ausrüstungsverleih und Stellplätze): Es müssen entsprechende Einschränkungen bestehen
gemäß den allgemeinen Vorschriften für solche Einrichtungen und Dienstleistungen eingeführt.
17. Begrenzung der Anzahl der Personen, die die sanitären Einrichtungen nutzen: Es wird empfohlen, dass die
Die Anzahl der Personen, die gleichzeitig die sanitären Einrichtungen nutzen, entspricht der Hälfte Anzahl der
Duschen oder Waschbecken.
18. Touristen, die außerhalb des ausgewiesenen Campingplatzes bleiben, müssen die Regeln einhalten und
angemessene soziale Distanzierungsmaßnahmen in gemeinsamen Räumen aufrechtzuerhalten.
19. Die Einrichtung sollte über einen ausgewiesenen Raum verfügen (mit persönlicher Schutzausrüstung und
Desinfektionsmittel) oder ein Bereich, in dem eine Person im Falle einer Entwicklung isoliert werden kann
Symptome einer Infektion.
20. Die erforderlichen Telefonnummern der sanitären und epidemiologischen Stationen und medizinische
Leistungen sollten vorbereitet und an einem leicht zugänglichen Ort platziert werden.

21. Die Einrichtung muss ihre Verhaltensregeln in Situationen erstellen oder aktualisieren, in denen die
Touristen verstoßen gegen die Hygienevorschriften und -regeln sowie gegen die in geltenden allgemeinen
Regeln der Campingplatz während der Epidemie.

Verfahren im Umgang mit einem Touristen, bei dem der Verdacht auf eine CoronavirusInfektion besteht
1. Wenn unsere Mitarbeiter deutliche Krankheitssymptome wie anhaltenden Husten, Unwohlsein oder
Kurzatmigkeit, Sie dürfen die Einrichtung nicht betreten.
2. Sie sollten sich so schnell wie möglich bei der nächstgelegenen Abteilung für Infektionskrankheiten melden und
einen Arzt konsultieren. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem persönlichen Transportmittel dorthin zu fahren
oder dass Sie die entsprechenden Rettungsdienste unter der Rufnummer 999 oder 112 benachrichtigen.
3. Dieser Vorfall sollte auch dem Facility Management gemeldet werden, um das zu ermöglichen
Campingpersonal, um den Bereich zu bestimmen, mit dem die Person verdächtigt wird, infiziert zu sein
Das Coronavirus ist umgezogen und geblieben. Das Personal des Campingplatzes wird ebenfalls
Standardarbeiten durchführen Reinigung gemäß den einschlägigen Verfahren und Desinfektion der
Berührungsflächen (Türgriffe, Handläufe, Griffe usw.).
4. Das Personal der Einrichtung erstellt eine Liste der Mitarbeiter und Touristen (falls möglich), die es waren
zu diesem Zeitpunkt in den Teilen der Einrichtung vorhanden, in denen der Tourist der Infektion verdächtigt
wird wohnte. Die anderen Touristen, die den Campingplatz besuchen, sollten die Hygienerichtlinien befolgen
wie vom Chief Sanitary Inspector empfohlen

