Vorgabe des Landes Schleswig-Holstein: Wir müssen leider mindestens bis zum
19. April 2020 unseren Campingplatz aufgrund der Coronavirus-Pandemie
geschlossen halten!
16.03.2020
Sehr geehrte Gäste,
aus aktuellem Anlass zum Ausbruch und der Verbreitung des Coronavirus möchten wir Sie informieren.
1.

Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e. V. (BVCD) hält Camping durch die typische Art der
Anreise und Übernachtung im individuellen Transportmittel sowie die Möglichkeit der autarken Versorgung für eine
Reiseform mit vergleichbar geringer Infektionsgefahr. Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.
V. (BVCD) rät, insofern der potenzielle Gast bisher symptomfrei ist, nicht von einer geplanten Campingreise ab
(Stand 13.03.2020).

2.

Die politischen Vorgaben ändern sich jeden Tag:

3.

a.

Deutschland schließt immer mehr Grenzen zu Nachbarländern,

b.

Auswärtiges Amt rät von Reisen ins Ausland ab,

c.

Die deutschen Inseln werden für Touristen gesperrt.

Die Geschäftsleitung des Ostsee-Campingplatz Kagelbusch informiert sich täglich über die Ausbreitung des CoronaVirus und versucht dementsprechend zu handeln:
a.

Das Osterfeuer am 11.04.2020 entfällt.

b.

Bis auf weiteres findet keine Kinderanimation und kein Fußballtraining statt.

c.

Ob das Camping- und das Kinderfest im Sommer stattfinden, kann nur kurzfristig entschieden werden.

d.

Wir werden versuchen unseren hohen Standard bei der Reinigung der Sanitärgebäude weiterhin aufrecht zu
erhalten: die zweimalige tägliche Reinigung findet statt.

e.

Leider erhalten wir seit Wochen vom Handel unsere zusätzlich bestellten Desinfektionsmittel nicht, da diese
vornehmlich in den medizinischen Bereich geliefert werden, so dass wir Ihnen keinen zusätzlichen Schutz
bieten können.

f.

Daher bitten wir Sie als Gäste eindringlich, sich an die veröffentlichten Hygienemaßnahmen zu halten, z.B.
� regelmäßiges und gründliches Händewaschen,
� Hände aus dem Gesicht fernhalten,
� Vermeidung des Hände-Schüttelns,
� niesen und husten Sie bitte in ein Einmal-Taschentuch oder die Armbeuge,
� auf soziale Distanz gehen.

4.

g.

Wir können nicht voraussehen, ob es auch in unserem Betrieb aufgrund von Personalengpässen eventuell zu
Einschränkungen der Bürozeiten oder Schließungen einzelner Sanitärgebäude kommen kann.

h.

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat den Betrieb der Campingplätze mindestens bis zum 19.
April 2020 untersagt.
Sollten weitere Vorgaben für den Tourismus von der Landesregierung Schleswig-Holstein oder vom Kreis
Ostholstein folgen, so werden wir Sie rechtzeitig darüber unterrichten.

Jeder Gast kann danach nur für sich selber entscheiden, ob er den Urlaub bei uns an der Ostseeküste antreten
möchte!

Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Dr. Birte Gosch und Familie

