
   
 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns auf Ihre bevorstehende Anreise. Ihre Gesundheit hat für uns höchste Priorität. Um 

Ihren Besuch auch während der Corona-Pandemie- so sicher und angenehm wie möglich zu gestal-

ten, aber auch im Interesse der anderen Gäste sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bit-

ten wir Sie, folgende Regeln einzuhalten. Bitte beachten Sie ebenso die Beschilderungen im Haus.  

Vorabinformation 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie nur mit folgenden Nachweisen anreisen dürfen:  

• mit einem tagesaktuellen negativen PoC-Antigen-Schnelltest 

oder 

• mit einem Nachweis durch Impfdokumentation (2. Impfung mind. 14 Tage alt)  

oder 

• mit Nachweis durch eine Genesenen-Bescheinigung (nicht älter als 6 Monate) 

Während einer Aufenthaltsdauer mit mehr als zwei Übernachtungen müssen Sie (wenn Sie nicht zu 

den Geimpften oder Genesenen gehören) einen hauseigenen Selbsttest durchführen, der durch an-

gelernte Mitarbeitende der Akademie überwacht wird. Die Kosten für die hauseigenen Selbsttests 

werden von der Akademie getragen.  

Bei längeren Aufenthalten müssen immer wieder  überwachte Selbsttests durchgeführt werden. Die 

Anzahl der Testungen finden Sie in diesem Überblick:  

Tagesveranstaltungen        keine                                  

Buchung mit einer Übernachtung       keine           

Buchung mit zwei Übernachtungen                 Keine, außer bei Veranstaltungsbeginn am Vormit-

tag. In diesem Fall erfolgt die Testung am 2. Tag des 

Aufenthalts. 

  

Bei drei oder vier Übernachtungen erfolgt die Testung am 2. bzw. 3. Tag des Aufenthalts. 

Das Ergebnis der Testung wird gegenüber dem Tagungsteilnehmer  durch eine Bescheinigung nach-

gewiesen.  Hierzu wird ein vom Land Niedersachsen  vorgehaltener  Vordruck  verwandt. 

Als Nachweis für die Akademie wird eine Liste mit folgenden Angaben geführt: Veranstaltung,  Na-

me, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,  Anreisedatum,  -zeit, Nachweis durch folgendes 

Dokument, bei Bedarf inhouse Test-Termin oder –termine.  

Ohne Nachweis und Bereitschaft zur Durchführung eines Tests in einem Testzentrum darf die Aka-

demie den Aufenthalt in der Tagungsstätte Loccum nicht zulassen.  

Eine Liste der öffentlich zugänglichen Testzentren in einem Umkreis von bis zu 30 km kann Ihnen bei 

Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 

Positives Testergebnis: 



   
 

Sollte das Testergebnis bei Ihnen positiv sein, dann wird sicherheitshalber ein zweiter Schnelltest 

durchgeführt. Ist der zweite Selbsttest positiv, sollten Sie umgehend die Heimreise (auf eigene Kos-

ten) antreten und dort beim Hausarzt sowie dem Gesundheitsamt anrufen, um sich über die weite-

ren Schritte zu informieren (PCR-Test mit Analyse im Labor), die dann vor Ort genau gelten. 

Anreise und Rezeption: 

Bitte beachten Sie die Hygienehinweise im Eingangsbereich der Gebäude. Alle gebuchten Zimmer 

werden als Einzelzimmer belegt. Personen aus dem gleichen Hausstand erhalten dann ein Doppel-

zimmer,  wenn uns dies vor Anreise angezeigt wurde. Wir bitten  darum, die Gästezimmer morgens 

zu lüften.  Die Aufzüge dürfen maximal von einer (1) Person benutzt werden.  Die Teilnehmerinnen  

und Teilnehmer, die  im Haus übernachten,  werden gebeten, ihr WC auf dem Gästezimmer zu nut-

zen, um die öffentlichen  Toiletten  nicht so stark zu frequentieren. Die öffentlichen  WC's sind nur 

einzeln zu betreten. Die Gästezimmer sind am Abreisetag um 09:30 zu räumen.  

Mund- Nasen-Schutz und Hygienemaßnahmen: 

Außerhalb des Seminarraumes und des eigenen Gästezimmers ist das Tragen einer Maske Pflicht. 

Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit und setzen Sie diese vor Betreten des Hauses auf. Die Hy-

gienemaßnahmen, auf die mit Schildern vor den jeweiligen Seminarräumen und im Eingangsbe-

reich hingewiesen wird, sind einzuhalten. Handdesinfektionsmittel stehen in den Eingängen und in 

anderen Bereichen der Häuser zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Schildern in 

den Sanitärbereichen. 

Im Krankheitsfall: 

Treten bei Ihnen als Gast während Ihres Aufenthaltes Covid-19 typische Krankheitssymptome auf, 

werden Sie gebeten, sich umgehend am Empfang zu melden, anschließend sich auf Ihr Zimmer zu 

begeben und telefonisch beim ärztlichen Not- dienst (Tel.: 116117)  zu melden, um  das weitere Vor-

gehen abzuklären. 

Wenn Sie Rückfragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen im Empfang oder 

an die Leiterin der Tagungsstätte  Loccum:  

Frau Heike Guttschuß 

Tel.: 05766-81-182; E-Mail: heike.guttschuss@evlka.de 

mailto:heike.guttschuss@evlka.de

