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Hinweise für die Planung Ihres Aufenthalts im
Waldheim am Brahmsee während der Corona Pandemie
Stand 20.09.2021
Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die
Eindämmung des Coronavirus gerecht. - Der Aufenthalt im Waldheim am Brahmsee wird unter den
jeweils aktuellen Rahmenbedingungen zur weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie stattfinden.
Hierzu haben wir unsere Prozessabläufe - und wo nötig Einrichtungen - an die aktuell erforderlichen
Schutz- und Hygieneanforderungen angepasst und müssen auch von Ihnen / Euch die Einhaltung
des von uns für den Aufenthalt aufgestellten Hygienekonzeptes und der Regelungen für die
Vorbereitung und Durchführung des Aufenthaltes einfordern.
Unsere aktuellen Hygienehinweise, Planungshilfen für Ihre Belegungsplanung, und die Hinweise vor
der Anreise finden Sie / findet Ihr auch auf unserer website unter https://www.brahmsee.de/corona.
+ Zentrale Eckpunkte des Aufenthaltes in Abstimmung mit den zuständigen
Gesundheitsbehörden und den neusten Verordnungen des Landes Schleswig-Holstein lauten:
Aktuell (20.09.2021 - 17.10.2021 vorbehaltlich "Notbremse") können wir Sie / Euch in voller, den
jeweiligen Kapazitäten der gebuchten Unterkunft (Haus, Hütten, Zeltplatz) entsprechenden
Gruppenstärke bei uns beherbergen.
+ Eine Kontaktliste aller Teilnehmenden und Gruppenleitenden ist vor Anreise einzureichen.
+ Für Ihren Aufenthalt gilt aktuell die folgende Test-Ordnung:
Vor Ihrer / Eurer Anreise muss für alle Teilnehmenden und die Leitungs- / Begleitpersonen /
Lehrkräfte ein Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis durchgeführt werden, der nicht älter als
48 Stunden sein darf.
Diese können von Ihnen / Euch auch als Selbsttests unter Aufsicht durchgeführt werden. Die
Durchführung der Tests und des negativen Ergebnisses aller Getesteten ist in einem dafür
vorgesehenen (von uns vorbereiteten) Formular von der verantwortlichen Leitungsperson / Lehrkraft
der Gruppe / Klasse bei Ankunft zu bestätigen (Siehe Anhang oder LINK oben).
+ Externe Dritte oder etwaige Besucher*innen der Gäste haben aktuell
keinen Zutritt zum Waldheim-Gelände. Es können daher aktuell auch
keine „Eltern- / Besuchs- Tage“ / “Besuchswochenenden“ oder ähnliches durchgeführt werden.
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Nachtrag 30.10.2021:
Genesene und Geimpfte sind von der Testpflicht befreit, wenn sie einen entsprechenden Nachweis
vorweisen und die bördlichen Vorgaben erfüllt sind. Dies gilt auch für alle Nachreisenden.
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