
 

Gästeinformation für das Baden-Powell-Haus, Gengenbach-Bergach  

Liebe Gäste, 
 
eine lange und herausfordernde Zeit liegt hinter uns, in der wir Sie, liebe Gäste, am meisten 
vermisst haben. Deshalb freuen wir uns umso mehr, wieder für Sie da sein zu können - mit 
der gebotenen Fürsorge und dem nötigen Abstand.  
 
Die aktuelle Corona Verordnung regelt den Aufenthalt im privaten und öffentlichen Raum Die 
Inzidenzstufen wurden aufgehoben und es gelten für vollständig geimpfte bzw. genesene 
Personen keine Einschränkungen mehr. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene benötigen 
einen aktuellen Nachweis eines auf sie ausgestellten Schnelltests.  
 
Erforderliche Nachweise/ Stichtag ist Tag der Anreise: 

 Covid 19 – Geimpfte  Impfausweis (2. Impfung mind. 14 Tage alt) 
 Corona – Genesene  positiver PCR Test (mind. 28 Tage max. 6 Monate alt) 
 Alle anderen   Nachweis über negativen Schnelltest  

                                         (nicht älter als 24 Std.) 
 
Alle Nicht-Geimpften und Nicht-Corona-Genesenen müssen sich alle 3 Tage testen lassen 
und dies gegenüber dem Hausmeister nachweisen.  
 
Wird eine Person positiv getestet, muss sofort der Hausverwalter informiert werden und die 
ganze Gruppe unverzüglich abreisen.  
 
Evtl. Tagesgäste dürfen nur empfangen werden, wenn sie ebenfalls Impf- oder Genesenen-
Nachweis oder einen aktuellen negativen Antigenschnelltest vorlegen. 
 
Bitte unterstützen Sie uns und halten Sie unsere Hygiene-Richtlinien ein. Wir senden Ihnen 
hierzu das aktuelle Hygienekonzept für das Baden-Powell-Haus im Anhang. Für die 
gruppenorganisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Hygienekonzepts zeichnet 
der Gruppenverantwortliche verantwortlich.  
 
Des Weiteren senden wir Ihnen mit dieser Nachricht einen Vordruck zur Erfassung aller 
Teilnehmerdaten. Der ausgefüllte Vordruck muss bei Anreise dem Hausmeister übergeben 
werden. 
  
Wir bitten Sie, bei Anreise/ Abreise Ihre eigenen medizinischen Masken (OP- oder FFP2-
Masken) zu tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.  
 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne jederzeit telefonisch unter der 0761-5144177 oder per  
E-Mail dpsg@dpsg-freiburg.de bei uns melden. 
 
Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen – mit der gebotenen Fürsorge und 
dem nötigen Abstand. 
 
Ihr Team vom Baden-Powell-Haus in Gengenbach-Bergach 
 

Stand 27.08.2021 


