
Schutz- und Hygienekonzept 

für den Wohnmobilstellplatz in Thüngersheim 
 

Sehr geehrte 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 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 

aktueller Rechtslage gilt. 

 

 Die allgemeine Abstandsregel von 1,5 m ist im Außenbereich einzuhalten, z.B. 

bei Bedienung bzw. Nutzung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 

 

 

 Bei der Nutzung der Ver- und Entsorungseinrichtungen (Strom, 

Wasserversorgung, Abwasserversorgung) 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 gemeinschaftliche 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. 

 

 Gästeregistrierung: Um eine Kontaktperson im Falle eines nachträglich 

identifizierten COVID-19-Falls unter Gästen oder Personal zu ermitteln, ist es 

erforderlich, die Kontaktdaten der Nutzer unseres Wohnmobilstellplatzes zu 

erfassen. Dazu werden die erforderlichen Angaben vom Platzbetreuer 

ermittelt.  

 

 Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hygienemaßnahmen: 

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

  anderen Menschen. 

- Vermeiden Sie Berührungen (z.B. Händeschütteln oder Umarmungen) 

- Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

- Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lang (mind. 20 Sekunden) Ihre  

  Hände mit Wasser und Seife bzw. desinfizieren Sie ihre Hände. Das gilt  

  insbesondere nach der Bedienung der Ver- und Entsorgungsstationen. 



 Den Platzbetreuern muss ein Testnachweis nach den Bestimmungen der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) 
schriftlich oder per Smartphone vorgelegt bzw. vorgezeigt werden. Dessen 
Mindestinhalt ist: Name und Anschrift der Teststelle, Name, Anschrift und 
Geburtsdatum der getesteten Person, Name des verwendeten Tests, Hersteller 
des Tests, Art des Tests (PCR-Test, PCR-Schnelltest oder Antigen-
Schnelltest), Testdatum und Testuhrzeit, Name und Vorname der Person, die 
den Test durchgeführt bzw. beaufsichtigt hat, Kontext, in dem die Testung 
erfolgt ist (Vor-Ort-Test, betriebliche Testung, Testung durch 
Leistungserbringer i. S. d. § 6 Abs. 1 Satz 1 TestV), Testergebnis, Datum und 
Uhrzeit der Mitteilung des Testergebnisses, Stempel/Signatur der Teststelle, 
Unterschrift der verantwortlichen Person. 

 
Folgende Testverfahren sind für den Wohnmobilstellplatz zulässig: 
  

 PCR-Test: PCR-Tests können beispielsweise in den Corona-Testzentren von 
Stadt und Landkreis Würzburg (z.B. Talavera) oder auch beim Hausarzt 
durchgeführt werden.  
 

 POC-Antigentest: Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung 
(„Schnelltests“) müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, 
hierfür geschulten Personen vorgenommen oder überwacht werden. Dies ist 
grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den Apotheken und den vom 
Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich, aber auch im 
Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes nach b) oder 
am Ort des testabhängigen Angebotes, sofern er von medizinischen 
Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen 
wird. In Thüngersheim gibt es die Möglichkeiten, sich einen Antigentest von der 
Wasserwacht Ortsgruppe ausstellen zu lassen. Die Testmöglichkeiten 
bestehen freitags von 16:30 Uhr – 18:30 Uhr, sonntags von 09:30 – 11.30 Uhr 
und mittwochs von 18:00 – 20.00 Uhr (Stand 21.05.2021). Eine Anmeldung ist 
unter der Homepage www.ww-thuengersheim.de möglich. Aus 
organisatorischen Gründen werden Selbsttests bzw. Laien-Selbsttests am 
Wohnmobilstellplatz nicht akzeptiert. 

 
Von der Testpflicht ausgenommen sind gegen Vorlage eines Nachweises 

vollständig Geimpfte (zur abschließenden Impfung müssen mindestens 14 

Tage vergangen sein), Genesene und Kinder bis 6 Jahre 

 

 

 

 

Gemeinde Thüngersheim  

21. Mai 2021 

http://www.ww-thuengersheim.de/

