
Surfcamp Sicherheits- & Hygienekonzept COVID-19 (März 2021)

Wir freuen uns, dich möglichst bald in unseren Surfcamps in Frankreich begrüßen zu können!

Bewegung und Sonne, bzw. Vitamin D, sind gut für das Immunsystem und scheinen auch einen

präventiven Effekt gegen COVID-19 zu haben (Link zur Studie).

Die Campingplätze führen besondere Hygienemaßnahmen (z.B. häufigere Reinigung/Desinfizierung

der Sanitäranlagen) durch und unsere Teams vor Ort werden besonders geschult. In unseren

Surfcamps und für unsere Surfkurse gelten für deine Sicherheit bis auf Weiteres folgende

Sicherheitsregeln.

Worauf wir im Camp achten:

● Wir reinigen Oberflächen in den Camps regelmäßig mit Desinfektionsmitteln.

● Alle Gemeinschaftszelte werden durchgehend gelüftet.

● Wir empfehlen das Tragen einer Maske im Gemeinschaftszelt. Mund-Nasen-Schutzpflicht

gibt es auf Campingplätzen in Frankreich nicht, trotzdem gilt: Safety first! Bitte bring

mindestens zwei wiederverwendbare Masken (z.B. aus Stoff) mit. Nach längerem Tragen

kannst du diese auswaschen und im Camp bügeln. (Bitte möglichst keine Single-Use-Masken;

wir versuchen auch hier möglichst wenig Müll zu produzieren.)

● Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (bitte Handseife mitbringen).

● Wir empfehlen die Vermeidung von Körperkontakt.

● Bring unbedingt ein eigenes Spannbettlaken mit.

● Gemeinsame Schlafzelte gibt es diesen Sommer nur für

gemeinsam Reisende. Wenn du allein unterwegs bist, bekommst

du ein Einzelzelt. Dieses wird aus Platzgründen kleiner ausfallen

(s. Abb.) - wir hoffen auf dein Verständnis.

● Für das Frühstücksbuffet gibt es besondere Abstands- und

Hygieneregeln. Das Abendessen wird Tisch für Tisch, ohne

Schlange stehen, ausgegeben.

● Bitte bringe dein eigenes Geschirr und einen Spülschwamm mit

● Wir essen bevorzugt im Freien, um möglichst viel Abstand

garantieren zu können.

● Bei Symptomen einer Corona-Erkrankung helfen wir unverzüglich ärztlichen Rat einzuholen.

In jedem Camp halten wir für Notfälle ein Quarantänezelt bereit und helfen ggf. beim

Transport zur nächsten Teststation.

● Für den Fall, dass ein Gast bis zu 14 Tage nach einem Aufenthalt im Surfcamp positiv auf

COVID-19 getestet wird, werden alle anderen Teilnehmer umgehend anonymisiert

informiert.
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Worauf wir während unserer Surfkurse achten

● Das Equipment wird zeitversetzt ausgegeben und eingesammelt, dadurch vermeiden wir

Menschenansammlungen.

● Während der Surfkurse achten wir auf ausreichenden Abstand.

● Jeder Schüler behält das gleiche Surfboard und den gleichen Neoprenanzug für die gesamte

Kurswoche.

● Die Neoprenanzüge werden vor einer erneuten Vergabe desinfiziert.

Tipp: Informiere dich bitte auch, welche besonderen Regeln für deine Anreise gelten, z.B. das

Tragen eines Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln (ist in Frankreich Pflicht).

Aktuelle Informationen zur Lage in Frankreich findest du auf der Website des Auswärtigen Amt und

unserer Homepage: www.summersurf.de

Wir freuen uns auf den Sommer mit dir!
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