
Informationen bezüglich COVID-19 für ausländische Kursteilnehmer im Martinus-Center Klint 
 
Wir freuen uns, Sie im Martinus Center Klint willkommen heißen zu dürfen, denn wir nehmen dort 
unsere Kursus-Aktivitäten am 21. Mai 2021 wieder auf. 
 
Was COVID-19 betrifft, folgen wir den Anweisungen der dänischen Gesundheitsbehörde. Darüber 
können Sie weiter unten mehr lesen. Falls Sie Fragen haben oder mehr wissen möchten, können Sie 
gerne über die Telefonnummer + 4538380100 oder über E-Mail: Info@Martinus.dk mit uns Kontakt 
aufnehmen. 
 
Falls wir entgegen unseren eigenen Erwartungen einen Kursus einstellen müssen, geben wir natürlich die 
volle Garantie, dass sie ihr eingezahltes Geld zurückbekommen. Dasselbe gilt ebenfalls, wenn sie sich 
selbst abmelden – z.B. wenn es ihnen nicht möglich ist, in Dänemark einzureisen. Sie können sich also in 
sicherer Weise zu einem Kurs anmelden. 
 
 
Regeln für die Einreise nach Dänemark 
Das dänische Gesundheitsministerium hat die Länder der Welt in drei Kategorien eingeteilt: gelb, orange 
und rot. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle EU Länder und das Schengen-Gebiet als „orange“ kategorisiert. 
Das bedeutet, dass Sie als Bürger eines dieser Länder nur an unseren Kursen in Klint teilnehmen können, 
wenn sie gegen COVID-19 fertig geimpft sind (oder wenn Sie die dänischen Kriterien für andere 
besondere Einreisegründe für Dänemark erfüllen). 
 
Aktuelle Informationen des Auswärtigen Amtes (also in deutscher Sprache) finden Sie unter: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/daenemark-
node/daenemarksicherheit/211724 
 
Die Regeln können sich selbstverständlich ändern. Mehr über die Bedingungen für die Einreise nach 
Dänemark finden Sie hier (in Englisch): https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-
denmark 
 
Informationen über die Kategorisierung der Länder finden Sie hier (in Englisch):   
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries 
 
Die Regeln können sich selbstverständlich ändern. Auf der dänischen Internetseite 
https://coronasmitte.dk (in Dänisch) können Sie mehr über die in Dänemark geltenden COVID-19-
Bestimmungen lesen.  
Informationen hierzu gibt es auch in Englisch auf der dänischen Internetseite: 
https://en.coronasmitte.dk/ 
 
 
Hygiene und Mundschutz 

• Mundschutz oder Visier muss in Dänemark immer getragen werden, wo dies vorgeschrieben ist, 
z.B. in unserem Restaurant und im Vortragssaal. Es ist obligatorisch den Mundschutz zu tragen, 
wenn man geht oder steht, aber nicht wenn man sitzt. 

 
• Automaten für Hand-Desinfektionsmittel gibt es an allen dichtbesuchten Orten. 

 

mailto:Info@Martinus.dk
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/daenemark-node/daenemarksicherheit/211724
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/daenemark-node/daenemarksicherheit/211724
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/categorization-of-countries
https://coronasmitte.dk/


• In allen Kursus-Wochen haben wir zusätzliches Reinigungspersonal angestellt. Merken Sie sich 
bitte folgende fünf Hauptregeln: Wasche die Hände oder benutze Hand-Desinfektionsmittel, 
Huste oder nieße in die Armbeuge, halte Abstand und vermeide physischen Kontakt, sei beim 
Reinigen besonders sorgfältig. 
 
 

Corona-Pass 

• Es wird verlangt, dass Sie einen dänischen Corona-Pass oder etwas Entsprechendes vorweisen 
können, wenn Sie an den Kursen, Vorträgen und Studiengruppen im Zentrum teilnehmen. Sie 
zeigen ihren Corona-Pass einem Mitarbeiter am Eingang zum Vortragssaal bzw. Studienraum. 

 
• Der Corona-Pass ist entweder eine Dokumentation darüber, dass Sie geimpft wurden oder dass 

Sie einen negativen Corona-Test gemacht haben, der nicht älter als 72 Stunden ist. Wenn Sie ein 
Dokument über ihre vollständige Impfung besitzen, dann gilt dieses als Corona-Pass und Sie 
brauchen kein Testzentrum aufzusuchen. 

 
• Als ausländischer Tourist in Dänemark kann man sich kostenlos in einem dänischen Testzentrum 

(siehe unten) testen lassen. Sie weisen sich mit lhrem Personalausweis aus und bekommen nach 
dem Test eine Test-Bescheinigung. 

 
Es gibt zwei örtliche Testzentren in Nykøbing Sjælland (Seeland): „Nordgårdshallen“ (bei der 
Schwimmhalle) und „Badmintonhallen“. Falls Sie Hilfe für die Fahrt nach Nykøbing benötigen kann das 
vom Martinus-Center Klint arrangiert werden. 

Nordgårdshallen (PCR-Test):  
A Ladingsvej 1  
4500 Nykøbing Sj. 

Badmintonhallen (Schnelltest):  
Savværksvej 1A  
4500 Nykøbing Sj. 

Geöffnet: Mo-Fr : 8-18 Uhr Geöffnet: Sa-So sowie mittwochs : 9-19 Uhr 
 

Hier kann man eine Karte der COVID-19 Testzentren sehen. 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre 

• Falls Sie Corona-Symptome bekommen oder hier während des Aufenthalts erkranken, sollen Sie 
sich isolieren und wenn möglich nach Hause fahren. 

 

Abstandsforderungen 

• Im Zentrum passen wir die Verhältnisse - unter anderem - den geltenden 
Abstandsbestimmungen an. Im Vortragssaal können ca. 100 Personen mit einem 
Minimumabstand von einem Meter Platz finden. Als Kursteilnehmer wird Ihnen ein Platz im 
Vortragssaal garantiert, übrigen Besuchern aber nur nach Verfügbarkeit. 
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• Für diejenigen, die nicht im Vortragssaal Platz finden, übertragen wir alle Vorträge mit Hilfe von 
„live-streaming“. Sie können diese Vorträge auf einem großen Fernsehschirm im Restaurant 
„Terrassen“ sehen. Sie können natürlich auch den Live-Sendungen auf Ihrem eigenen Computer, 
Telefon oder Tablett folgen. https://www.crowdcast.io/martinusinstitut 

• Wenn das Wetter es zulässt, können möglicherweise einige unserer Abend-Arrangements im 
Freien durchgeführt werden. Auf diese Weise können alle teilnehmen. 

 

Mahlzeiten 

• Sie können entweder Ihre Mahlzeiten im Restaurant „Terrassen“ oder im Garten, wo es Tische 
und Stühle gibt, einnehmen. Sie können auch gerne Ihre Mahlzeiten in Ihrer Unterkunft 
verzehren. 
 

• Wenn Sie im Restaurant „Terrassen“ essen, müssen Sie Ihren Corona-Pass oder eine 
entsprechende Dokumentation vorweisen. Das ist nicht notwendig, wenn Sie außerhalb des 
Hauses essen oder nur die Toilette in „Terrassen“ benutzen wollen. 

 

Die obigen Regeln können sich natürlich ändern. Wir werden deshalb unseres Bestes tun, um Sie über 
einen Newsletter oder über die sozialen Medien auf dem aktuellen Stand zu halten - aber informieren 
Sie sich bitte auch selbst auf Martinus.dk, das wir laufend aktualisieren. 

Wir sind uns sicher, dass wir einen inspirierenden gemeinsamen Sommer trotz der Corona 
Herausforderungen bekommen können. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen sicheren Rahmen 
zu bieten und sehen einem herrlichen Sommer hier im Martinus-Center Klint entgegen.  

 

Nehmen Sie gerne Kontakt mit und auf, wenn Sie weitere Fragen haben oder mehr erfahren möchten: 

E-Mail: info@Martinus.dk 

Telefon: +45 38 38 01 00, Montag – Donnerstag:  9-12 Uhr. 

Adresse: Martinus Center Klint, Klintvej 69, Klint, DK-4500 Nykøbing, Sjælland. 
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