
 

 

Corona Protokoll Ferienpark de Boomgaard  
ab 15. Mai 2020 

 

Wir heißen die herzlich Willkommen auf unserem Park in der Schönen Region Zeeland. Bitte verhalten 

Sie sich verantwortungsvoll. Die Einheimischen werden auch dankbar sein uns zusammen sorgen wir 

dafür das Rekreation möglich bleibt.  

 

Kurz den Park verlassen um mal frische Luft zu schnuppern oder sich sportlich zu beschäftigen und die 

Natur zu Genießen ist sehr gut möglich. Wir möchten alle ein sicheres Gefühl uns das es möglich 

bleibt in Zeeland zu übernachten. Dieses Protokoll nachleben hilft uns allen dabei! Bitte informieren 

Sie sich deshalb (auch zwischendurch) gut zu diesem Protokoll und eventuelle Neuigkeiten. Dieses 

Protokoll können Sie auf unserer Internetseite lesen und ist in der Rezeption erhältlich.  

 

Immer 

• 1.5 Meter voneinander entfernt bleiben.  

• Nicht mit 3 Personen oder mehr zusammen auf dem Weg, das darf nur wenn Sie 1.5 Meter 

voneinander entfernt bleiben.  (Familien einer Wohnadresse ausgesondert) 

• Vermeidung von sozialen Kontakten. 

• Bitte 6x pro Tag Hände waschen. 

• Keine Hände schütteln. 

• Bitte husten und niesen Sie in dem Ellbogen und nutzen Sie Papiertaschentücher dafür. 

• Husten Sie oder haben Sie eine Erkältung, oder hat einer in der Familie Fieber bleiben Sie 

dann daheim (auch wenn einer Ihrer Kinder krank ist.) 

• Bitte vermeiden Sie das es in der Natur und Landschaft und auf dem Park zu voll wird. 

 

Auf dem Park 

• Gruppenbildung ist nicht erlaubt (auch nicht zufällig). Es ist keine Gruppenbildung wenn es 

mehrere Personen einer Familie (einer Wohnadresse) betrifft. Auch ist keine Gruppenbildung 

wenn Kinder bis 12 Jahr zusammen spielen unter Begleitung von einer oder mehreren 

Eltern/Begleiter (die Eltern müssen dann schon die 1.5 Meter in acht nehmen). 

• Das Hallenbad, der Indoor Spielplatz, das Zentralgebäude und die Toiletten sind geschlossen.  

• Die Brasserie hat geschlossen. Man kann zu bestimmten Zeiten Imbiss abholen. 

• Bitte geben Sie einander bei ein- und Ausgängen genügend Platz um auf 1.5 Meter Abstand 

zu bleiben. Bitte warten bis der eine raus ist bevor die andere Person reingeht.  

• In der Rezeption, rundum das Zentralgebäude und beim Eingang vom Park gibt es 

Einrichtungsverkehr angezeigt mit Hilfe von Band. Bitte die Routing einhalten.  

• Die Rezeption ist geöffnet. In der Rezeption ist Zugang für 2 Personen erlaubt (maximal 1 

Person pro Platz). Sind schon 2 Gäste in der Rezeption und stehen draußen Gäste in der 

Reihe bitten wir wie später vorbei zu sehen. Wir bitten Sie immer noch so viel wie möglich 

pro Telefon oder E-Mail zu machen.  

• Bitte desinfizieren Sie die Hände wenn Sie die zur Rezeption rein kommen.  

• Wir bitten Gäste von Mietchalets im Voraus eine Zeitspanne zu reservieren wann man den 

Schlüssel holt und eincheckt.  

• Bitte so viel wie möglich mit Karte bezahlen. 



 

 

• In der Wäscherei ist maximal 1 Person erlaubt. Bitte desinfizieren Sie nach den benützen die 

Türe und Knöpfe der (benutzen) Maschinen (desinfizier Mittel vorhanden). 

• Wir bitten Sie Fahrrad Verleih telefonisch zu besprechen damit wir diese fertigstellen und 

desinfizieren können. (Am den betreffenden Tag, keine Reservierungen im Voraus). 

• Wenn Sie Mühl entfernen raten wir Ihnen Handschuhe zu tragen.  

• Der Außen Spielplatz und das Sportfeld ist für Kinder bis zu 12 Jahre erlaubt. (Eltern/Begleiter 

müssen wenn gefragt einen anderen Platz zum Spielen suchen wenn zu Beispiel zu viele 

Personen da sind.  

 

(Miete)Chalets/Caravan 

• Feststehende Wohnwagen mit eigener Toilette sind wieder Willkommen auf dem Park. Die 

lehren der Chemie Toilette an der Seite bei der Sanitäranlage ist wieder geöffnet. 

Desinfizieren Sie bitte nach dem benützen.  

• Chalets werden noch nicht an unterschiedliche Wohn Adressen vermietet. Dies wird bei 
Reservierungsannahme/ Anreise kontrolliert. Wenn notwendig und möglich buchen wir ein 
zweites Chalet.  

• Nach jedem Aufenthalt putzen wir gründlich und werden alle Hand und Kontaktpunkte 
desinfiziert. 

• Wegen der Maßnahmen könnte es sein dass man ein anderes Chalet oder einen anderen 

Stellplatz bekommt wie im Voraus befragt.  

• Gemäß den Richtlinien der RIVM ist es nicht erlaubt von mehr als 3 Personen Besuch zu 

haben (auch mit denen den Abstand halten) 

 

Unterwegs 

• Bitte kontrollieren Sie die Webseite regelmäßig und die Gemeinde Informationen von wegen 

Schließungen von Parkplätzen und Boulevard zum Beispiel. 

• Achtung: mit dem Auto Unterweg dann mit einer Familie mit der gleichen Wohnadresse. Die 

Polizei kontrolliert en man muss Bußgeld bezahlen.  

• Einkaufen ist in den Geschäften erlaubt. Aber nur 1 Person zugleich.   

• Catering-Betriebe haben zu diesem Zeitpunkt noch zu. Nehmen die darum zum Beispiel bei 

einem Spaziergang etwas zum Trinken oder essen mit.  

• Bitte nicht überall stillstehen um Durchgang für anderen auch zu gestatten. Vermeide 

Gruppenbildung.  

 

Die vollständigen Protokolle sind an der Rezeption zu befragen. Mitarbeiter dürfen darauf zusehen 

das Regeln beachtet werden bitte folgen sie eventuelle Anweisungen ohne Wiederspruch. Bei 

wiederholter Warnung können wir Ihnen den Zugang zum Platz entsagen.  

 


