
 

Stand 01.07.2021  

Grundlagen (in der jeweils gültigen Fassung): Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz | Hygienekonzept für Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der 

Jugendsozialarbeit sowie der Kulturpädagogik in Rheinland-Pfalz 

Pfadfinderzentrum Nibelungenturm Worms 

Jeder Gast muss vor dem Einchecken in unserem Haus ist eine der nachfolgenden Bescheinigungen dem*der 

Gruppenleiter*in vorlegen:  

Impfbescheinigung über den vollständigen Impfschutz 

Als vollständig geimpft gelten Personen ab dem 15. Tag der verabreichten 2. Impfung (lediglich bei dem Impfstoff von 

Johnson&Johnson ist eine einmalige Impfung erforderlich)  

Negativer Corona-Schnelltest  

• Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. Sie benötigen 
keine Bescheinigung.  

• Der negative Corona-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein. 

• Gästen, die nicht geimpft sind, empfehlen wir vor Anreise einen Corona-Schnelltest vorzunehmen. Die 
schriftliche Bestätigung der Teststelle ist vor Anreise dem*der Gruppenleiter*in vorzulegen.   

• Die Nutzung von Selbsttests ist zulässig. In diesen Zusammenhängen ist jeweils eine qualifizierte 
Selbstauskunft eines / einer personensorgeberechtigten Person analog zu den Schulen möglich. Das Formular 
ist unter 
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona_Test/20210422_Qualifizierte_Selbstauskunft_Selbsttest_S
ARS-CoV-2.pdf zu finden und wird ausgefüllt dem*der Gruppenleiter*in vorgelegt.  

• Haben Sie keine Möglichkeit vor der Anreise den Test vorzunehmen, kann ein Selbsttest vor dem Einchecken 
am Nibelungenturm vorgenommen werden. Bringen Sie bitte die entsprechende Anzahl Tests mit, die dann 
verwendet werden. Ist der Test negativ, stellt ein*e Mitarbeiter*in des Nibelungenturms die entsprechende 
Bescheinigung aus und Sie können einchecken.  

Bei einem längeren Aufenthalt ist nach 48 Stunden erneut ein Test vorzunehmen. Dieser wird selbstständig durch 

die Gruppenleitung durchgeführt und kann bei einer örtlichen Teststelle oder mittels Selbsttest erfolgen. Für diesen 

Fall denken Sie bitte bei Anreise daran, ausreichend Tests mitzunehmen.  

Eine Bescheinigung über die Genesung von einer Coronaerkrankung  

Eine Bescheinigung, dass Sie nach einer überstandenen Corornaerkrankung vollständig genesen sind, können Sie bei 

Ihrem zuständigen Gesundheitsamt anfordern oder bei Ihrem Hausarzt.  

 

 

Der*die Gruppenleiter*in versichert hiermit, dass alle Teilnehmenden getestet oder vollständig geimpft oder genesen 

sind.  

 

_______    _________________________________   _________________________________  

Datum   Gästegruppe     Unterschrift des Gruppenleiters  
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