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Informationen vor der Anreise  ins Waldheim am Brahmsee 
 
 
 
Liebe Gäste, 
 
nachfolgend übersenden wir Ihnen einige Informationen, die für Sie im Vorwege Ihres 
Aufenthaltes im Waldheim vorbehaltlich neuerster Corona-Regelung wichtig sind. 
 
Zum Zeitpunkt der Aufnahme in unser Waldheim müssen alle Teilnehmenden, 
Leiter*innen / Lehrkräfte / Begleitpersonen symptom frei sein und einen PoC-
Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis  durchgeführt haben, der nicht älter 
als 24 Stunden  vor Ankunft im Waldheim sein darf. Dieser kann auch als 
Selbsttest(s) unter Aufsicht  der Gruppen- / Klassen- Verantwortlichen durchgeführt 
werden.  
 
Keinen Test brauchen  

• Geboosterte (Zwei Impfungen + dritte Impfung, nicht älter als 14-90 Tage) 
• frisch doppelt Geimpfte (Zweite Impfung <3 Monate alt) 
• frisch Genesene und PCR-Negativ-Test (Erkrankung vor <3 Monaten) 
• Personen, die doppelt geimpft und genesen sind. 

 
Minderjährige Schüler*innen, die anhand einer Bescheinigung der Schule 
nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig zwei bis drei mal pro Woche getestet  werden, sowie Kinder bis zur 
Einschulung , werden bei uns ohne zusätzliche Testung beherbergt (LV SH §17).  
 
Die Durchführung des Tests und des negativen Ergebnisses aller Getesteten, sowie 
die notwendigen Nachweise für Schüler*innen, Kinder bis zur Einschulung, Geimpfte 
und Genesene, sind in einem dafür vorgesehenen Formular von dem/der verant-
wortlichen Leiter*in / der verantwortlichen Lehrkra ft der Gruppe / Klasse bei 
Ankunft zu bestätigen . Formular auf unserer website: https://www.brahmsee.de/corona 
 
Die "2-G-PLUS" Regel  gilt insbesondere für Ü18-jährige, ebenso für 
Ehrenamtliche . 
 
Ausnahmen  von der Voraussetzung einer gültigen Impfung müssen mit  aktuell 
gültiger, ärztlicher Bescheinigung dokumentiert  werden. In diesem Fall ist eine 
tägliche Testung  in Verantwortung der leitenden Person(en) beim Aufenthalt in 
unserem Waldheim erforderlich .  
 

Evangelisches Jugendfreizeitheim 

Waldheim am Brahmsee 
 

Waldheim 1  D-24631 Langwedel / in Holstein 
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Eine Kontaktdatenerhebung  wird derzeit NICHT gefordert.  
 
Die Belegung der jeweiligen Gruppenunterkünfte (Anzahl der Teilnehmenden 
insgesamt und Belegung von Schlafräumen) ist im Vorwege mit Ihnen abgestimmt. 
 
Für Ihre Anreise werden wir im Vorwege mit Ihnen einen Plan zum beziehen der 
Unterkunft abstimmen. Hierin ist ersichtlich 
 

- Wo auf dem Heimgelände wir Sie empfangen 
- Wo ggf. ein Wartebereich bis zum Bezug der Unterkunft eingerichtet ist 

 
Personen, die Sie lediglich auf der Reise begleitet  haben  und nicht am Aufenthalt 
teilnehmen dürfen sich nur in diesen benannten Bereichen aufhalten . 
 
Externe Besuchende , die die Teilnehmenden während Ihres Aufenthaltes besuchen 
wollen (z.B. „Elterntag“, "Besuchstag", Tauf- oder Konfirmanden-  Beteiligte / 
Angehörige etc.) sind zur Zeit nicht gestattet .  
 
Ein Mitarbeiter des Waldheims wird Sie in Ihre Unterkunft begleiten und steht für 
aktuelle Fragen zur Verfügung. 
 
Die Belegung  Ihrer gebuchten Unterkunft („Verteilung der Personen auf die Zimmer“) 
und die Festlegung von Regeln  über die allgemeinen Hygienerichtlinien  und von 
uns vorgegebenen Rahmenbedingungen  hinaus obliegt Ihrer Verantwortung . 
(Siehe auch: Hinweise zu Ihrem Aufenthalt).  
 
Ein Aufenthalt von Personen einer Besuchergruppe in den Unterkünften einer 
anderen Besuchergruppe ist  unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht 
möglich und untersag t. (Ausnahme: Gemeinsam anreisende Gruppen eines 
Veranstalters mit zeitgleichem Aufenthalt im Waldheim).  
 
Bei der Planung von Freizeitaktivitäten auf dem Heimgelände („Im Freien“) ist zu 
beachten, dass gemeinsame Freizeitaktivitäten verschiedener Besuchergruppen nur 
unter Einhaltung der Abstandsregeln - oder wo dies nicht möglich ist - mit dem Tragen 
einer qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung ( Medizinische Maske, FFP2 oder 
vergleichbar) möglich sind.  
 
Wir empfehlen Ihnen sich vor Ihrer Anreise auch über die aktuelle Situation  
bei uns im Kreis Rendsburg-Eckernförde  unter   
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/corona-kompakt zu informieren. 
 
Waldheim am Brahmsee 
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