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GÄSTE-CHECKLISTE 
 
 

Liebe Gäste, 

 

wir freuen uns sehr, Sie endlich wieder im Nördlichen Schwarzwald begrüßen zu dürfen! 

Damit Sie bei uns einen erholsamen und entspannten Urlaub verbringen können, haben wir Ihnen ein paar 

hilfreiche Anhaltspunkte zusammengestellt, die dazu beitragen sollen, dass Sie sich hier vor Ort sicher fühlen 

und sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren können. 

Worauf Sie vor ihrer Anreise bitte achten sollten: 

AUFENTHALT – GRUNDVORAUSSETZUNGEN 

Grundinformation: Ihre Urlaubsregion „Nördlicher 

Schwarzwald“ (spez. Landkreis Calw) befindet sich 
aktuell in der Öffnungsstufe 3 (Stand: 07.06.2021). 
 

☐   Damit Sie in einem gewerblichen 

Übernachtungsbetrieb übernachten 
dürfen, halten Sie beim Check-In bitte 

unbedingt einen der folgenden „3 G“-

Nachweise bereit – vielen Dank: 

 

• Geimpfte: Aktueller Nachweis über einen 

vollständigen Corona-Infektionsschutz. 

Der Geimpften-Status gilt, wenn seit der 

letzten erforderlichen Einzelimpfung 

mindestens 14 Tage vergangen sind. 

 

• Genesene: Aktueller Nachweis über einen 

positiven PCR-Test (oder einen anderen 

Nukleinsäure-Nachweis), der mindestens 

28 Tage und maximal sechs Monate 

zurückliegt.         Achtung! Geimpfte und 

Genesene dürfen außerdem keine 

Symptome einer möglichen Covid-19-

Infektion aufweisen (z.B. Atemnot, neu 

auftretender Husten, Fieber oder Geruchs- 

oder Geschmacksverlust). 

 

• Getestete: Negativer Testnachweis 

bescheinigt von einem offiziellen 

Testzentrum, Dienstleistungsbetrieben, 

Arbeitgebern oder Schulen (auch 

Bescheinigungen von Selbsttests, die 

Betriebe vor Ort unter Überwachung einer 

hierzu geeigneten Person ausstellen, sind 

zulässig). Zusätzlich muss alle 3 Tage ein 

negativer Testnachweis vorgelegt werden. 

Ausnahme: Kinder bis zum vollendeten 6. 

Lebensjahr müssen keinen der drei oben 

aufgeführten Nachweise erbringen. Sie haben 

auch ohne entsprechende Nachweise ein 

Zutrittsrecht. 

Wir empfehlen Ihnen den negativen 

Testnachweis bereits vor Ihrer Abreise am 

Heimatort zu besorgen!  

☐  Bitte denken Sie auch an ausreichend 

medizinische Masken und/oder FFP2-

Masken. In Innenräumen (Hotellerie, 

Gastronomie und Einzelhandel) und teilweise 

an öffentlichen Plätzen gilt Maskenpflicht – 

vielen Dank. 

 
☐  Zu ihrer Sicherheit und einer sicheren 

Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten 

ist die Kontaktnachverfolgung nach wie vor 

wichtig. Aufgrund dessen werden die 

Kontaktdaten bei der Inanspruchnahme vieler 

touristischer Angebote, aus 

Sicherheitsgründen, erhoben. Die Erfassung 

kann vor Ort analog oder digital erfolgen. 

Dazu empfiehlt sich die kostenfreie Installation 

der LUCA APP, die von einer Vielzahl an 

Betrieben im Landkreis Calw eingesetzt 

wird. Weitere Informationen zur 

Funktionsweise und Installation der Luca-App 

finden sie hier. 

mailto:nfo@mein-schwarzwald.de
https://www.kreis-calw.de/luca
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☐  Aktuell sind folgende 

Kontaktbeschränkungen zu beachten: Im 

öffentlichen oder privaten Raum dürfen sich 10 

Personen aus maximal 3 Haushalten treffen. 

Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

13 Jahre sowie genesene und geimpfte 

Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die 

nicht zusammenleben, zählen ebenfalls als ein 

Haushalt. 

☐  Bitte halten Sie die Hygiene- und 

Abstandsregeln auch vor Ort weiterhin ein. 

☐  Aktuell: Wegfall der Testpflicht für die 

Außengastronomie, Veranstaltungen und 

Freizeiteinrichtungen. 

☐  Derzeit dürfen touristische 

Freizeiteinrichtungen wie Thermen, 

Freizeitparks oder Outdooreinrichtungen (z.B. 

der Baumwipfelpfad Schwarzwald oder die 

Hängebrücke WildLine) unter den bekannten 

Maßnahmen wieder öffnen. Auch touristische 

Veranstaltungen und Führungen dürfen 

aktuell, unter den entsprechenden 

Bedingungen, wieder stattfinden. 

 Bitte informieren Sie sich über die geöffneten 

Einrichtungen bzw. die Öffnungszeiten bevor 

Sie Ihren Ausflug planen! 

☐  Unsere Restaurants, Gaststätten und 

Biergärten freuen sich ebenfalls wieder auf 

Ihren Besuch. Bitte beachten Sie, dass unsere 

Gastronomiebetriebe derzeit von 6 bis 1 Uhr 

(unter Einhaltung der AHA-Regeln) für Sie 

geöffnet haben. Feiern im Gastgewerbe mit bis 

zu 50 P. sind mit einem entsprechenden 

Nachweis der 3 G erlaubt. 

☐ Sollten die Inzidenzzahlen während Ihres 

Aufenthalts dauerhaft wieder über 100 

steigen, tritt die Bundesnotbremse in Kraft und 

die aktuellen Lockerungen müssen 

zurückgenommen werden. Entsprechende 

Informationen erhalten Sie dann vor Ort. 

☐  Reisende, die aus dem Ausland in die 

Bundesrepublik Deutschland einreisen wollen, 

müssen folgendes zu beachten: 

 

• Wer sich in den letzten zehn Tagen vor der 

Einreise in einem als Risikogebiet 

eingestuften Gebiet aufgehalten hat, ist 

verpflichtet, sich vor der Einreise 

unter www.einreiseanmeldung.de digital 

anzumelden. 

 

• Nach der Einreise aus einem Risikogebiet 

gilt eine sofortige Absonderungspflicht. 

Ausnahme: Wer bei der digitalen 

Einreiseanmeldung einen Genesenen-

Nachweis, einen Impfnachweis oder 

einen negativen Testnachweis 

übermittelt, kann die Quarantäne vorzeitig 

beenden. 

 

• Einreisende aus einem Hochinzidenzgebiet, 

können frühestens fünf Tage nach der 

Einreise eine Testung vornehmen, um die 

Quarantäne zu verkürzen. 

 

• Nach Einreise aus einem 

Virusvariantengebiet dauert die 

Quarantäne 14 Tage, eine vorzeitige 

Beendigung ist nicht möglich. 

☐  Eine Übersicht zu den Schnelltestzentren 

im Landkreis Calw finden sie hier. 

☐  Die aktuelle Corona-Verordnung des 

Landes Baden-Württembergs finden Sie 

hier.  

 

 

Schon mit kleinen Dingen, wie der 
Einhaltung der AHA-Regeln, leisten wir alle 
gemeinsam einen wertvollen Beitrag zu 
einem sicheren Aufenthalt.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für das 
Verständnis, Ihre Rücksichtnahme und 
tatkräftige Unterstützung und wünschen 
Ihnen schon jetzt eine sichere Vorfreude 
und eine wundervolle Auszeit bei uns im 
Nördlichen Schwarzwald!  
 

mailto:nfo@mein-schwarzwald.de
https://187723.seu2.cleverreach.com/cp/58835637/21e8037aad-qtaxoo
https://www.kreis-calw.de/Service-Verwaltung/Service/Informationen-zum-Coronavirus/Schnelltest/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

