
 

Aufenthalt in unserem Bundeszentrum in Zeiten von Corona  

& 

Perspektivplan Rheinland Pfalz 

(Stand: 17.05.2021) 

 

Liebe Pfadfinder*innen, 

liebe Gäste, 

„Die dritte Welle scheint gebrochen.“ sagte Bundesgesundheitsminister Spahn am 07.05.2021. Mit den 

in Aussicht gestellten Lockerungen der Bundesregierung, gestaltete Landesregierung in Rheinland Pfalz 

einen „Perspektivplan“, der u.a. Auswirkungen auf uns, das Bundeszentrum in Westernohe bzw. euren 

Aufenthalt auf unserem Gelände/in unseren Häusern mit sich bringt. 

Wie sieht der Perspektivplan konkret aus? 

 

Kurz zusammengefasst: In drei vorsichtigen Schritten werden Öffnungen und Lockerungen in Aussicht 

gestellt. HIER können die Details nachgelesen werden.  

WICHTIG: Der Perspektivplan greift erst bei einer stabilen (fünf Werktage in Folge) Sieben-Tage-

Inzidenz von unter 100. 

 

 

https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/perspektivplan-rheinland-pfalz-und-buendnis-fuer-sicheres-oeffnen-schaffen-hoffnung-fuer-maifeiertage-un/


 

Was bedeutet das für eure Veranstaltung in unserem Bundeszentrum? 

Theoretisch wären bestimmte Veranstaltungen, unter Einhaltung verschiedener Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen, ab sofort wieder möglich. 

Wir haben uns für folgenden „Öffnungsplan Westernohe“ entschieden: 

1. Öffnung der Selbstversorgerhäuser ab dem 24.05.2021 

Ab dem 24.05.2021 besteht die Möglichkeit eines kontaktarmen Aufenthaltes in einem 

unserer Selbstversorgerhäuser. Jede*r Teilnehmer*in muss einen negativen Test zum 

Zeitpunkt der Anreise, der maximal 24 Stunden alt ist, nachweisen können. Dieser muss alle 

48 Stunden erneuert werden (bei 2 x Geimpften & Genesenen entfällt Test).  

 

2. Öffnung der Zeltplätze und aller Häuser ab dem 02.06.2021 

Ab dem 02.06.2021 werden wir unser Zeltplatzgelände sowie unsere Gästehäuser wieder 

öffnen. Auch hier muss jede*r Teilnehmer*in einen negativen Test zum Zeitpunkt der Anreise, 

der maximal 24 Stunden alt ist, nachweisen können. Dieser muss alle 48 Stunden erneuert 

werden (bei 2 x Geimpften & Genesenen entfällt Test). 

WICHTIG: Der Perspektivplan und demnach auch der „Öffnungsplan Westernohe“ greift erst bei 

stabilen (fünf Werktage in Folge) Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im Westerwaldkreis (die 

tagesaktuellen Fallzahlen des RKI können HIER eingesehen werden). 

 

Was bedeutet das für die Planung eurer Veranstaltung in unserem Bundeszentrum? 

1. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen, vor allem die aktuellen Fallzahlen im 

Westerwaldkreis ganz genau, und informieren euch sobald es, für den Zeitraum der jeweiligen 

Buchung, eine Änderung für eure Veranstaltung gibt.  

2. Wir sind telefonisch für euch da und stehen mit Rat und Tat bei der Planung eurer 

Veranstaltung zur Seite!  

 

Was für Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen? 

Neben den bisher geltenden Hygiene und Schutzmaßnahmen gilt zudem das Hygienekonzept für 

Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Rheinland Pfalz. 

Demnach muss nun jede*r Teilnehmer*in einen negativen Covid-19 Test, der maximal 24 Stunden alt 

ist, nachweisen können. Dieser muss bei einem längeren Aufenthalt alle 48 Stunden erneuert und 

nachgewiesen werden (bei 2 x Geimpften & Genesenen entfällt Test). 

Testmöglichkeiten findet ihr HIER. In Rennerod gibt es aktuell drei (bald vier) kostenlose Testzentren.  

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html
https://bundeszentrum.dpsg.de/fileadmin/daten-bundeszentrum/dokumente/Weiteres/20210517_Hygiene_und_Schutzbestimmungen_Bundeszentrum.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Corona-Uebersichtsseite_MFFJIV/20.CoBeVo_Hygienekonzept_Jugendarbeit_Jugendsozialarbeit_14_05_2021.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Corona-Uebersichtsseite_MFFJIV/20.CoBeVo_Hygienekonzept_Jugendarbeit_Jugendsozialarbeit_14_05_2021.pdf
https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/


 

Wie sieht es mit ggf. entstehenden Stornierungskosten aus? 

1. Sollte für den Zeitpunkt der Buchung die Inzidenz im Westerwaldkreis über 100 und somit eine 

Durchführung eurer Veranstaltung nicht möglich sein, entstehen euch keinerlei Kosten! 

2. Bei einer Absage der Veranstaltung eurerseits, obwohl eine Durchführung möglich wäre, 

greifen die Regelungen unserer AGB unter Punkt „5. Rücktritt“. 

3. Weitere Infos findet ihr auf den Seiten des Deutschen Tourismusverband: 

 Allgemeine Informationen zum Thema Reisen und Coronavirus 

 FAQ zum Thema Stornierungskosten 

 

Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht!   

Wir sind froh, euch wieder die Möglichkeit bieten zu können, eure Veranstaltung bei uns 

durchzuführen! 

Die Hürden, die jetzt noch genommen werden müssen, werden wir gemeinsam mit euch besprechen 

und wir sind uns sicher, Lösungen zu finden, die für alle Seiten gut sind. 

Wir freuen uns auf euren Besuch – bis bald in Westernohe! 

Euer Team des DPSG Bundeszentrum  

 

 

Weitere Informationen: 

- www.corona.rlp.de 

- Zweiundzwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (22. CoBeLVO)  

https://bundeszentrum.dpsg.de/agb.html
https://www.deutschertourismusverband.de/service/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.deutschertourismusverband.de/service/informationen-zum-coronavirus/faq-fuer-gastgeber.html
http://www.corona.rlp.de/
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/22_CoBeLVO/22._CoBeLVO.pdf

