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Wichtige Information zur Wiederaufnahme der Gruppenstunden nach 
den Sommerferien

28.08.2020

Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern

inzwischen hat die Landesregierung die Corona-Verordnung dahingehend 
angepasst, dass nun Jugendarbeit im gesetzlich erlaubten Maße möglich ist.
Die Leiterrunde hat gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet, wie wir nach den 
Sommerferien Gruppenstunden wieder anbieten können. Das geht natürlich nur
in einem sehr engen und geregelten Rahmen. Diesen Rahmen möchten wir hier
nun erklären.

 Die Gruppenstunde der Wölflinge und der Jungpfadfinder finden freitags
von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Treffpunkt ist, wenn nichts anderes 
mitgeteilt wurde, vor dem Marienheim. Pfadfinder- und Roverstufe wird 
kommuniziert.

 Die Eltern warten bei der ersten Gruppenstunde, an der ihr Kind 
teilnimmt, bis wir die Kinder und die Unterlagen entgegengenommen 
und alles erklärt haben.

 Wir führen eine Liste über die Teilnehmer jeder Gruppenstunde und 
halten diese 4 Wochen lang vor, damit notfalls das Gesundheitsamt 
Infektionsketten nachvollziehen kann.

 Wir benötigen die beigefügte Einverständniserklärung vollständig 
ausgefüllt an der ersten Gruppenstunde, an der Ihr Kind teilnimmt

 Wir können keine Getränke ausgeben, die Kinder müssen jeweils ihr 
eigenes Trinken in einer unzerbrechlichen Flasche dabeihaben.

 Teilnehmen dürfen nur Kinder, die

 keine Anzeichen Grippe ähnlicher Symptome haben

 in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet waren: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogebiete_neu.html 

 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer nachweislich 
mit dem SARS-CoV-2 Virus infizierten Person hatten

Wir denken, dass wir mit dem ausgearbeiteten Konzept, das Sie in Teilen hier 
bereits vorgestellt bekommen haben, eine gute Möglichkeit schaffen konnten, 
um endlich wieder Pfadfinderarbeit leisten zu können. Den Kindern erklären wir 
vor Beginn einer jeden Gruppenstunde die Hygieneregeln, wozu wir Sie 
ebenfalls einladen.

Bis dahin, bleibt gesund und

Gut Pfad
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