
Coronabedingte- Ergänzungen der Teilnahmebedingungen von 2021  

Insofern in den kommenden Monaten vor dem Waldheim-Start keine Aktualisierung oder 

Veränderung der Verordnung erfolgt gelten die Coronabedingten-Ergänzungen der 

Teilnahmebedingungen von 2021 auch für die Waldheimsaison 2022. 

 

Die aktuelle Corona-Situation erfordert eine Ergänzung der Teilnahmebedingungen für das 

Waldheim. Nachfolgend sind diese beschrieben. 

Bitte lesen Sie diese aufmerksam! 

Falls Sie mit den Veränderungen, insbesondere mit der Testung Ihres/Ihrer Kinder nicht 

einverstanden sind, kann in diesem Jahr leider keine Teilnahme in unserem Waldheim erfolgen.  

Ergänzende Teilnahmebedingungen für das katholische Ferienwaldheim St. 

Barbara in Stuttgart Hofen: 

 

1. Zugangsverbot: 

Für den Betrieb der Ferienbetreuung im Waldheim ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder 

und Mitarbeitende ohne Anzeichen der Krankheit Covid-19 die Ferienbetreuung besuchen. Die 

typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus sind namentlich Atemnot, neu 

auftretender Husten, Fieber, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns. 

Kranke Kinder und Mitarbeitende dürfen die Ferienbetreuung nicht besuchen. 

 

2. Testpflicht: 

Um möglichst vielen Kindern die Teilnahme an den Ferienfreizeitmaßnahmen zu ermöglichen, ist eine 

Teilnahme der Kinder an der Ferienwaldheimmaßnahme nur möglich, wenn sich die Eltern 

verpflichten, ihre Kinder testen zu lassen. Voraussetzung für die Teilnahme der Kinder ist zu Beginn 

der Maßnahme einen Testnachweis vorzulegen. Bei mehrtägigen Angeboten muss in jeder Woche an 

zwei nicht aufeinander folgenden Tagen ein Testnachweis erfolgen. Die Tests sollen montags und 

mittwochs/donnerstags durchgeführt werden.  

Die Tests können im Rahmen der Bürgertests oder unter Aufsicht in den Waldheimen als Selbsttest 

durchgeführt werden. Auch für Genesene Kinder (positiver PCR-Test innerhalb der letzten 28 Tage bis 

6 Monate) wird ein Testnachweis dringend empfohlen, ist jedoch nicht verpflichtend. 

Da die Kinder und Mitarbeitende außerhalb der Waldheimzeit Kontakt zu ihren Familien und anderen 

Personen haben, kann eine Virusinfektion nicht ausgeschlossen werden. Durch die regelmäßigen Tests 

können Infektionen erkannt und Infektionsketten unterbrochen werden. 

  



 

3. Corona-bedingte Absage: 

Aufgrund der Vorgaben der aktuellen Corona-VO kann der Träger vom Teilnahmevertrag nach 

Maßgabe folgender Bestimmungen zurücktreten: 

• Die Teilnehmenden bzw. deren gesetzliche Vertreter wurden bei Anmeldung oder Zusage 

darauf hingewiesen, dass die Durchführbarkeit der Maßnahme von den jeweiligen 

Verordnungen des Landes abhängt. Ggf. wurde eine Mindestteilnehmendenzahl 

kommuniziert. 

• Der Träger ist verpflichtet, gegenüber dem gesetzlichen Vertreter die Absage der Freizeit 

unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Maßnahme nicht durchgeführt wird, oder 

angemeldeten Kindern abgesagt werden muss. 

• Rücktrittsgründe durch den Träger können sein: 

- Die Maßnahme darf aufgrund behördlicher Bestimmungen (z.B. gemäß Verordnung 

wegen gestiegener Inzidenz) nicht stattfinden. 

- Die Maßnahme darf aufgrund behördlicher Bestimmungen (z.B. gemäß Verordnung 

wegen gestiegener Inzidenz) nur mit weniger Teilnehmenden stattfinden. 

- Die Maßnahme ist aufgrund zu geringer Teilnehmendenzahlen (z.B. gemäß Verordnung 

aufgrund der Inzidenzwerte) organisatorisch oder finanziell für den Träger nicht 

zumutbar. 


