
 

 

Mitarbeiterbelehrung zwecks Wiederaufnahme des Betriebs 

___________________________________________________________________ 
 

Name der Campinganlage:  

 

 

Sehr geehrte/r Mitarbeiter/in, 
 

um unseren Geschäftsbetrieb ohne eine weitere Verbreitung des Coronavirus wieder aufzunehmen, 

müssen wir uns zwingend an bestimmte Regeln halten. Außerdem darf ihrerseits kein Bezug zu 

einer eventuellen COVID-Infektion vorliegen. Anderenfalls ist die Wiederaufnahme des 

Campingbetriebs nicht gestattet. Neben den Vorschriften, die unseren Arbeitsalltag betreffen, bitte 

ich Sie außerdem, die kontaktreduzierenden Maßnahmen auch im privaten Bereich möglichst 

einzuhalten. Insofern die gegebenen Verhaltensregeln lediglich während der Arbeitszeit eingehalten 

und in der Freizeit missachtet werden, sind erstere hinfällig. Vielen Dank. 

Der Zugang zur Arbeitsstätte ist nur bei Erfüllung der folgenden, persönlichen 

Voraussetzungen gestattet: 

1. Sie verfügen über keine auffälligen Symptome, die auf Corona hinweisen. 
2. Sie sind nicht als Kontaktperson unter Quarantäne gestellt. 

3. Es liegt keine Corona-Positiv-Testung vor.  

4. Sie fühlen sich gesund. 

5. Bei Auftreten von Anzeichen der Symptome des Coronavirus informieren Sie den 

Arbeitgeber unverzüglich. Entsprechende Maßnahmen nach Vorgabe des 

Gesundheitsamtes sind einzuleiten. 

Darüber hinaus sind folgende Verhaltensregeln während der Arbeitszeit zu beachten: 

1. Einhalten eines permanenten Sicherheitsabstandes von mindestens 2 Metern, ausdrücklich 

keine Umarmungen oder Händeschütteln. 

2. Händewaschen und Händedesinfektion vor Arbeitsbeginn, vor und nach der Mittagspause 

sowie nach jedem Toilettengang. 

3. Niesen oder Husten in ein Taschentuch oder, falls letzteres nicht vorhanden ist, in den 

   Ärmel – in diesem Fall bitte immer von Mitmenschen abwenden. 
4. Möglichst nicht ins Gesicht fassen (oder nur mit gewaschenen Händen), über Mund, Nase 

oder Augen kann das Virus in den Körper gelangen. 

5. Fingernägel kurz und sauber halten. 

6. Türklinken nach Möglichkeit mit dem Ellenbogen öffnen. 

7. Mittagspausen maximal zu zweit verbringen. 

8. Einhaltung der BAMS-Arbeitsschutzmaßnahmen. 

Hiermit bestätige ich, die Maßnahmen gelesen und verstanden zu haben sowie diese bis auf 

Weiteres einzuhalten. Mit Zugang zur Campinganlage versichere ich, symptomfrei zu sein und mich 

beruflich sowie weitgehend auch privat an die vorgegebenen kontaktreduzierenden Maßnahmen der 

jeweiligen Verordnungen zu halten. Sollte ich diese nicht ausreichend beachtet haben, so werde ich 

darüber umgehend informieren und bin mir bewusst, die Campinganlage als Folge dessen nicht 

betreten zu dürfen. 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Mitarbeiters 

 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=2

