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Auf Grund der andauernden Corona-Pandemie sind wir weiterhin gezwungen, ein paar 
Sicherheitsvorkehrungen und Regeln für Deinen Besuch an unserem Wassersportcenter 

festzulegen. Wir bitten Dich, diese im Vorfeld aufmerksam zu lesen und vor Ort 
einzuhalten. Nur so können wir einen sicheren Betrieb unserer Surfschule und Dir ein 

bestmögliches Freizeiterlebnis ermöglichen. 

1. Kontaktlos registrieren 
Alle Surfkurse bitte vorher online, per Email oder telefonisch buchen. Wenn Du nur Ausrüstung 
mieten möchtest, erfasse Deine Kundendaten bitte vorher online unter: 
https://www.kiten-lernen.de/kundenerfassung/   
Damit reduzieren wir die Kontaktzeit, und Du brauchst vor Ort kein Formular auszufüllen. 

2. Nur gesund erscheinen 
Du versicherst uns, unser Wassersportcenter und unseren Kiosk/Bar nur zu betreten, wenn Du 
Dich komplett gesund fühlst und kürzlich keinerlei Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten 
Person hattest, oder aus einem Corona-Risikogebiet kommst.  

3. Aktueller negativen Covid-19 Test empfohlen 
• Für die Teilnahme an unseren Kursen besteht keine Testpflicht 
• Da alle Übernachtungsgäste auf dem Campingplatz der Testpflicht unterliegen, empfehlen 

wir auch allen Tagesgästen das Testangebot zu nutzen. 
• Ein Corona-Testzentrum - 100m von uns entfernt - auf dem Regenbogencamp steht täglich 

von 9 - 18 Uhr für einen kostenlosen Test zur Verfügung. 

4. Kontaktregistrierung über Luca-App 
Zur Einhaltung der Vorgaben zur möglichen Kontaktverfolgung nutzen wir die „Luca-App“. Bei 
Kursteilnahme oder sonstigem längerem Aufenthalt bei uns, verpflichtest Du Dich, Deine 
Kontaktdaten über die Luca-App oder auch manuell bei uns zu hinterlegen. Deine Daten 
werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verschlüsselt und nicht einsehbar 
gespeichert, und können nur durch das Gesundheitsamt verarbeitet werden. 

https://www.kiten-lernen.de/kundenerfassung/
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5. Abstands- & Hygieneregeln vor Ort 
• Wir bitten Dich, zu jeder Zeit die aktuell empfohlenden Abstandsregeln einzuhalten (mind. 

1,5m zu anderen Personen). 
• Vor Betreten unseres Wassersportcenters bitte die Hände waschen bzw. desinfizieren 

(Spender gibt’s vor Ort) 
• Wir verzichten auf Handschlag und Umarmung zur Begrüßung! 
• Wie aktuell in allen Geschäften, gilt in allen geschlossenen Räumen unserer Schule für alle 

Kunden die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. In unseren Außenbereichen 
und während unserer Surfkurse können wir in der Regel einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand garantieren, so dass ein Mundschutz nur in Ausnahmefällen getragen 
werden muss. 

6. Erhöhter Schutzstandard für unsere Mitarbeiter 
Auch unsere Mitarbeiter und Surflehrer sind verpflichtet, sich an die strengeren Hygieneregeln 
zu halten und werden regelmäßig auf Covid-19 getestet. 

7. Neoprenanzug mitbringen 
Auf Grund der verschärften Hygiene-Situation empfehlen wir, dass Du Dir einen eigenen 
Neoprenanzug und Schuhe zulegst und diese bitte mitbringst. In begrenztem Umfang stehen 
bei uns auch Neoprenanzüge zum Verkauf bzw. haben wir natürlich weiterhin 
Neoprenausrüstung im Verleih. 

8. Umkleiden 
Aus Hygienegründen können unsere Umkleiden aktuell nur einzeln und mit viel Abstand 
genutzt werden. Wir bitten Dich deshalb, Dich an Deinem Auto, Zelt oder Wohnwagen 
umzuziehen und dort auch Deine Sachen zu deponieren. Eine Toilette steht zur Verfügung. 

9. Campingplatz-Regeln einhalten 
Als Besucher an unserem Wassersportcenter bist Du zugleich auch Gast auf dem 
Regenbogencamp. Bitte folge auch deren speziellen Hygieneregeln, insbesondere bei Nutzung 
der sanitären Anlagen des Campingplatzes. 

Vielen Dank für Dein Verständnis.  
Lass uns dennoch gemeinsam eine gute Wassersport-Zeit haben! 

Dein Team von KITEN-LERNEN.DE


