
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

aktuelle Reiseinformationen / COVID-19  
 
Sehr geehrte Gäste,  
  
lt. Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vom 01.06.2021  
dürfen wir ab 11.06.2021 unser KiEZ wiedereröffnen.  
Jedoch sind wir als Einrichtung und Sie als Gäste an die allgemeinen  
Regeln gebunden und verpflichtet diese vor Ort einzuhalten.  
 
Eine Beherbergung ist unter nachfolgend genannten Voraussetzungen und durch 
Unterschrift des Gruppenverantwortlichen möglich: 
 
• Sollten Sie sich vor Reiseantritt in den letzten 10 bis 14 Tagen nicht wohlgefühlt 

haben oder sich akute Symptome einer Atemwegserkrankung gezeigt haben, bitten 

wir Sie, Ihre Reise nicht anzutreten.  

• Bei Anreise muss ein negativ ausgestellter Testnachweis schriftlich oder digitaler 

Form vorliegen, von jedem Teilnehmer, der nicht älter als 24 Stunden ist. Weiterhin 

muss jeweils nach Ablauf von 72 Stunden negativ auf eine Infektion mit dem SARS-

CoV-s2-Virus getestet werden. Die Tests sind von der Gruppe eigenständig zu 

besorgen, das KiEZ bietet keinen Test an. Eine Dokumentation dafür ist dringend 

erforderlich und dem KiEZ vorzulegen. Bei einem positiven Test ist eine sofortige 

Meldung an das KiEZ notwendig und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig geimpfte Personen und 

Genesende, ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Von der Testpflicht 

ausgeschlossen sind Kinder unter sechs Jahren. 

• Halten Sie mind. 1,5 m Abstand zu anderen Gästen in den öffentlichen Bereichen. 

Im Außenbereich ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, wenn der Abstand 

nicht eingehalten werden kann. 

• Bitte sorgen Sie in Ihrer Unterkunft für einen regelmäßigen Austausch von 

Frischluft, insbesondere durch Stoßlüftung über Fenster und Türen  

• Wir benötigen vorab die Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) 

aller Mitreisenden, da wir verpflichtet sind, diese bei der Nachverfolgung einer 

möglichen Ansteckung beim Gesundheitsamt vorlegen zu können. Diese Liste wird 

4 Wochen nach Abreise durch uns vernichtet. 

• Die Abrechnung vor Ort erfolgt durch bargeldloses Bezahlen.  

• Es besteht die Möglichkeit nachfolgend genannte Räume nach individueller 

Absprache zu nutzen: Koboldküche, Seminarräume, Märchenzimmer, Kino, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Grillplatz, Tischtennisraum. In den Räumen und im Außenbereich                      

gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln 

• Mund-Nase-Bedeckungen, sowie wenn gewünscht             

Händedesinfektionsmittel, sind selber mitzubringen.            

Händedesinfektionsmittel sind nicht Bestandteil der Hygienevorschriften. 

• In unseren Unterkünften gibt es keine Teilnehmerbeschränkung im Rahmen der 

allgemeinen Jugendarbeit.  

• Die Sanitäranlagen in den Gruppenhäusern sind generell einzeln zu benutzten. An 

den Zugängen befinden sich Hinweisschilder Besetzt/Frei, die eigenständig und 

eigenverantwortlich zu benutzen sind. Vor der Nutzung von 

Gemeinschaftstoiletten ist jeder strikt aufgefordert, sich vor und nach der 

Benutzung die Hände zu waschen! Es ist auf Austausch der Raumluft durch 

Frischluft zu achten. 

• Vorm Betreten des Speisesaals sind die Hände gründlich zu waschen. Beim 

Betreten des Speisesaales, Abholung der Speisen sowie wegbringen des Geschirrs 

und beim Benutzen der öffentlichen Toilette ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen. Im Speisesaal müssen die Abstandsregeln zu anderen Gruppen eingehalten 

werden. Die Tische für Gruppen sind durch entsprechende Schilder ausgewiesen. 

Es wird keine Vermischung geduldet. Die festgelegten Essenzeiten sind bindend. 

Wir bitten um strikte Einhaltung und gruppenweise zu den Essenzeiten zu 

erscheinen, eventuell auch vor dem Speisesaal zu warten. 

• Im gesamten Gelände sowie auf dem Spielplatz gelten die Abstandsregeln und 

Kontaktbeschränkungen.  

• Rezeption - Wir bitten darum, dass nur eine Person die Rezeption aufsucht.  Es 

dürfen sich nur maximal 2 Personen in der Rezeption aufhalten. Die Bezahlung 

sollte kontaktlos erfolgen. - In der Rezeption ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen.  

Änderungen der Regelungen aufgrund von dynamischen Entwicklungen unter 
Vorbehalt!  
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum / Name, Vorname (Gruppenverantwortlicher)   Unterschrift 
Druckbuchstaben 


