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Schutz- und Hygienekonzept 

für den Wohnmobilstellplatz „Am Wiesenfestplatz“ 

in Hohenberg a.d. Eger 
 

 

Sehr geehrter Nutzer des Wohnmobilstellplatzes, liebe Gäste! 

 

Wir freuen uns, Sie ab dem 21.05.2021 wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie die 

nachfolgend genannten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. 

 

 

 Bei Verstößen ist der eingesetzte Platzbetreuer seitens der Stadt Hohenberg a.d. Eger 

berechtigt, auf die Einhaltung zu verweisen bzw. einen Platzverweis zu erteilen. 

 

 Die gemeinsame Nutzung eines Stellplatzes ist nur den Personen gestattet, für die im 

Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung gemäß jeweils aktueller 

Rechtslage nicht gilt.  

 

 Die allgemeine Abstandsregel von 1,5 m ist im gesamten Bereich des Stellplatzes einzuhalten, 

auch bei der Nutzung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Dies gilt für alle Personen, für 

die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung gilt. 

 

 Um die Einhaltung der Abstandsregelungen unter den Nutzern des Wohnmobilstellplatzes zu 

gewährleisten, ist ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den abgestellten 

Fahrzeugen einzuhalten.  

 

 Bei der Nutzung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie der sonstigen Einrichtungen 

des Platzes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sofern der Mindestabstand zu anderen 

Gästen nicht sicher eingehalten werden kann. 

  

 Von der Nutzung des Wohnmobilstellplatzes sind ausgeschlossen: 

 Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten oder selbst erkrankt 

 sind, Personen, mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

 jeder Schwere.   

 

 Sollten Personen während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben sie sich 

 unverzüglich zu isolieren und dürfen gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen (Stationen 

 zur Ver- und Entsorgung) nicht mehr benutzen. Sie haben den Aufenthalt auf dem 

 Wohnmobilstellplatz so rasch wie möglich zu beenden und eine medizinische Versorgung am 

 Erstwohnsitz in Anspruch zu nehmen. 
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Gästeregistrierung 

Um eine Kontaktperson im Falle eines nachträglich identifizierten Covid-19 Falles unter Gästen oder 

Personal zu ermitteln, ist es erforderlich, die Kontaktdaten der Nutzer unseres Wohnmobilstellplatzes 

zu erfassen. Dazu werden die erforderlichen Unterlagen vom Platzbetreuer ausgegeben. Die Rückgabe 

bzw. Mitteilung der Daten ist zwingend erforderlich.  

 

 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hygienemaßnahmen: 

 

Halten Sie – zum Schutz vor dem Coronavirus stets ausreichend Abstand zu Menschen – ganz 

besonders bei Husten, Schnupfen oder Fieber. 

 

Vermeiden Sie Berührungen (z.B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn Sie andere Menschen 

begrüßen oder verabschieden. 

 

Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgen Sie das Taschentuch 

anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 

 

Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nasen 

zu berühren. 

 

Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange Ihre Hände mit Wasser und Seife bzw. desinfizieren 

Sie Ihre Hände. Das gilt insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten sowie nach 

Bedienung der Ver- und Entsorgungsstationen. 
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