Wasserski-Camp REGELN

Bei uns herrschen Sport, Spaß und Wasserski! Es gibt jedoch wichtige Camp-Regeln und
Camp-Bedingungen, damit alle beim „Wasserski-Camp“ Spaß haben können.
Aus gegebenem Anlass (COVID-19) haben auch wir aktuell strenge Hygiene Maßnahmen.
Diese sind unter Vorbehalt, da sie sich jederzeit ändern können.
Es gelten die klaren Vorschriften zum Verhalten im Unterkunftsbereich der Alfsee GmbH
sowie auf der Wasserskianlage und im Verpflegungsbereich der Wasserski Alfsee GmbH,
folgend hier unsere extra Hygiene Regeln

HYGIENE-REGELN
Ankunft im Beach-Camp:
-

Bitte begleiten Sie Ihr/e gesunde(s) Kind/er kurz bis zum Camp-Eingang. Dort
übergeben Sie ihr Kind sowie alle erforderlichen Dokumente. Unser Camp ist
in diesem Jahr vollständig eingezäunt. Es besteht aus einem Eingang und
einem Ausgang und ist nur den Teilnehmern, Betreuern und dem Personal der
Alfsee GmbH gestattet.

Alle Kinder und Betreuer haben auf folgendes während des WuW Camps zu achten
dies basiert a der Alfsee GmbH und der
-

-

Regelmäßiges Händewaschen bzw. desinfizieren, besonders vor allen
Mahlzeiten.
o Handdesinfektion beim Betreten und Verlassen des Beachcamps
o Handdesinfektion beim Betreten und Verlassen des Camp-Lagers (an
der Wasserskianlage)
o Handdesinfektion beim Betreten und Verlassen des
Verpflegungsbereiches
Das Betreten und Verlassen eines Zimmers immer nur einzeln.
Mindestabstand von 1,5 m ist möglichst einzuhalten
Ein Mundschutz, außer beim Wasserskifahren oder bei anderer sportlicher
Betätigung, ist erforderlich. Der Mundschutz muss täglich gewechselt werden.
Wer sich krank fühlt, bitte sofort einem Betreuer melden.
Gegenseitige Besuche in andere Schlafunterkünfte/Häuser sind untersagt,
vorausgesetzt es handeln alle vorschriftsmäßig, dann kann diese Maßnahme
evtl. gelockert werden.

Das Frühstück, Mittagessen und Abendessen findet in von uns eingeteilten Gruppen
statt. Näheres dann vor Ort!

1. Von allen Teilnehmern wird erwartet, dass sie sich gegenüber den anderen
Teilnehmern und den Betreuern respektvoll und rücksichtsvoll verhalten. Außerdem
wird ein behutsamer und achtsamer Umgang im Beachcamp erwartet.
2. Undiszipliniertes oder gruppenschädigendes Verhalten und Mobbing werden nicht
toleriert.
3. Wer etwas mutwillig zerstört oder beschmiert, muss den Schaden reparieren oder
bezahlen.
4. Für die gesamte Aufenthaltsdauer im Camp herrscht absolutes Rauch-, Drogen- und
Alkoholverbot.
5. Mädchen und Jungen wohnen in getrennten Häusern/Zimmern und dürfen nicht in die
Räume des anderen Geschlechts gehen. Ausnahme sind Familienangehörige.
6. Diebstahl führt zu sofortigem Ausschluss vom Camp.

Betreuer
7. Bei Ausflügen müssen sich die Camp-Teilnehmer in der Nähe eines Betreuers
aufhalten. Dabei ist ein Betreuer für maximal fünf Kinder verantwortlich.
8. Den Anweisungen der Betreuer ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
9. Teilnehmer dürfen das Grundstück ohne die Erlaubnis eines Betreuers nicht
verlassen. (Zu bestimmten Zeiten dürfen die Beach-Camper nach Rücksprache mit
einem der Betreuer das Gelände allein verlassen, z.B. um einzukaufen, Post zu
verschicken, etc.).

Persönliches
10. Mobiltelefone oder ähnliche Geräte (iPads, Tablets,...) sind im Camp erlaubt. Von
Seiten des Veranstalters besteht keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust.
11. Jeder Camper hat die Möglichkeit, unseren "Hole in the Wall" Service zu nutzen. Die
Betreuer verwahren Geld und zahlen zu einer bestimmen Uhrzeit die gewünschten
Beträge aus.

Beach-Camp
12. Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr und ist von allen Teilnehmern einzuhalten. Nach
der „lights-out“ Zeit werden die Teilnehmer dazu angehalten, sich leise im BeachCamp zu verhalten.
13. Alle Teilnehmer haben sich an die Beach-Camp-Ordnung und an die Regeln zu
halten. Eine genaue Einführung erfolgt zu Beginn des Wasserski-Camps.

Wasserski
14. Beim Wasserskifahren ist das Tragen einer Schwimmweste und eines Helmes Pflicht.
15. Den Weisungen des Personals der Wasserskianlage ist Folge zu leisten.

Falls ein Teilnehmer gegen die Regeln verstößt, wird die Leitung des Wasserskicamps
disziplinarische Maßnahmen ergreifen, um die sichere Durchführung der Freizeit zu
gewährleisten. Falls ein Teilnehmer wiederholt gegen die Regeln verstößt und sich nicht an
die Anordnungen der Betreuer hält, behält sich die Leitung des Camps vor, diesen
Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. Eine Rückerstattung geleisteter
Zahlungen erfolgt bei vorzeitigem Ausschluss nicht.
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