
Coronapandemie- bedingte Informationen Waldheim Ferien 2022

Wir haben die Pandemie schon fast verdrängt, freuen uns alle über die neue-alte 
Normalität und hoffen, dass das so bleiben wird!

Es gibt momentan keine Corona-Verordnungen die die Offene Kinder-und 
Jugendarbeit im Speziellen betreffen. Die Träger der Jugendhilfe sind aufgefordert, 
nach eigenem Ermessen Maßnahmen zu ergreifen.
So behalten wir uns vor, in den nächsten Wochen zur allgemeinen Sicherheit Regeln 
einzuführen.

 Wir bitten alle verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, da im Falle einer
Corona-Infektion der Waldheimbesuch vieler Kinder und Mitarbeiter*innen unter

Umständen gefährdet sein kann. 

Zur Erinnerung:

Der gesetzliche Rahmen besagt nach wie vor zur Zeit:

• Es besteht Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr 

• Eine Absonderungspflicht gilt für infizierte Personen gemäß §8 Nr. 1 und 2 
Corona-VO ab 27. Juni 2022. Diese sieht wie folgt aus: 
Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntnisnahme des 
positiven PCR- oder Schnelltestergebnisses in Absonderung begeben. Für 
Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen besteht keine 
Absonderungspflicht mehr. Es erfolgt keine offizielle Aufforderung zur 
Absonderung seitens der Gesundheitsämter mehr. Die Absonderung muss 
eigenständig aufgrund der Corona-Verordnung Absonderung vorgenommen 
werden. Die Absonderung endet frühestens fünf Tage nach dem Erstnachweis 
des Erregers, sofern seit 48 Stunden Symptomfreiheit besteht, spätestens 
jedoch nach zehn Tagen. Wurde der Erstnachweis des Erregers mittels 
Schnelltest vorgenommen, endet die Absonderung bereits mit dem Vorliegen 
eines zeitlich darauffolgenden negativen PCR-Testergebnisses. 

Leider häufen sich die Fälle von Corona-Infektionen und wir hoffen sehr, dass sowohl
Kinder als auch Mitarbeiter*innen gesund durch die Ferien gehen werden.

Folgende Maßnahmen werden wir ergreifen:
• Angebote finden weitgehend im Freien statt.
• Angebote im Innenraum nur in den Arbeitsgruppen.
• Beim Essen sitzen die Kinder in ihren Gruppen.
• Für Betreuer*innen stellt die Einrichtung am Anfang der Woche 

Selbsttests zur Verfügung



Maßnahmen
Leider können keine allgemeingültigen Aussagen zum „typischen“ Krankheitsverlauf
gemacht werden, deshalb gilt, dass Kinder und Mitarbeitende, die sich krank fühlen,
das Waldheim nicht besuchen dürfen bzw. abgeholt werden müssen.

Bei Symptomen (Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen)
dürfen Kinder und Mitarbeiter*innen nicht in das Ferienwaldheim kommen. 
Kinder, die im Ferienwaldheim Symptome entwickeln, müssen umgehend abgeholt
werden.

Um einschätzen zu können, ob weitere Maßnahmen für das Ferienwaldheim nötig
sind, ist es erforderlich, dass bei Symptomen eine Selbst-Testung auf eine Infektion 
mit Covid-19 zuhause oder ein Schnelltest in einer Teststation bzw. beim Arzt 
vorgenommen werden. „Lollitests“ haben sich leider nicht bewährt . 

Sollte keine Covid-Infektion vorhanden sein, kann bei entsprechender
gesundheitlicher Verfassung unter Vorlage eines negativen Testergebnisses durch
einen Selbsttest oder Schnelltest wieder am Ferienwaldheim teilgenommen werden.

Alternativ kann die Teilnahme ohne Testung wieder erfolgen wenn die Person seit 48
Stunden symptomfrei ist.

Vorgehensweisen bei einer Covid-19- Erkrankung:
• Es gilt eine gesetzliche 5-tägige Absonderungspflicht.
• Es muss die Waldheimleitung durch die Eltern oder den/ die Mitarbeiter*in 
umgehend informiert werden
• Die Mitarbeiter*innen und die Eltern der Kinder aus der jeweiligen Gruppe werden
durch die Waldheimleitung zum Infektionsfall informiert. Es wird darum gebeten 
einen Selbsttest am Kind vorzunehmen und besonders auf sich ggf. entwickelnde 
Symptome zu achten. 

Im Falle eines Infektionsgeschehens unter den Betreuer*innen
Falls Betreuer*innen erkranken, werden wir versuchen die Gruppe weiter zu führen 
oder die Kinder auf andere Gruppen zu verteilen. Im schlimmsten Fall müssen wir 
eine Gruppe schließen.

Alle, die sich freiwillig testen lassen wollen, können für 3.- € einen Schnelltest im 
Testzentrum durchführen lassen unter Vorlage der beigefügten Bescheinigung.
Jetzt wünschen wir allen Kindern und den Mitarbeiter*innen schöne, ungetrübte 
Waldheimferien und grüßen herzlich aus dem Elsental.

Für das Leitungsteam der Farm,


