
                          

Stamm Seeadler Kirchheim
BdP Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.

Gruppenstundenregeln aufgrund der COVID-19 Pandemie

Liebe Eltern, 

wir fangen unsere Gruppenstunden wieder an, doch die Infektionsgefahr bleibt. Deswegen bitten wir euch 
die Regeln, auf die wir uns als Gruppenleiter und Stammesführung geeinigt haben, zu beachten. 

1. Laut Vorgaben des Kreisjugendring München müssen wir Anwesenheitslisten führen. Dort wird 
vermerkt wann wer in der Gruppenstunde war. Es herrscht das gleiche Prinzip wie im Restaurant, 
wir müssen den Namen eures Kindes und eine immer erreichbare Telefonnummer von euch  
aufschreiben. Diese Listen werden einen Monat lang von der Gruppenleitung zur Nachvollziehung 
einer möglichen Infektion aufgehoben und danach vernichtet.

2. Es gelten wie im folgenden Hygienekonzept aufgeführt, die allgemein bekannten Hygiene-Regeln 
bezüglich Abstand, Maskenpflicht wo der Abstand nicht möglich ist, keinen Körperkontakt, usw.

3. Bitte achtet auch beim Kommen und Gehen bzw. Hinbringen/Abholen auf die bekannten Regeln! 

4. Bitte gebt euren Kindern gerade jetzt wo es kälter wird Masken mit, sodass man die 
Gruppenstunden auch spontan nach drinnen verlegen kann, sollte es notwendig sein.

5. Sobald verdächtige Krankheitssymptome auftreten, bitten wir euch eure Kinder zuhause zu lassen. 
Wenn das Kind positiv getestet wurdet und bei der vorherigen Gruppenstunde anwesend war, bitten 
wir euch den Gruppenleitern sofort Bescheid zu geben.

6. Gruppenstunden werden soweit möglich weiter draußen stattfinden, achtet also auf angemessene 
Kleidung, eine Erkältung kann jetzt niemand gebrauchen. :)

7. Wir bitten euch unser Hygienekonzept gut durchzulesen, bzw. euren Kindern den Inhalt zu 
vermitteln, sodass sich alle an die Regeln halten. Wir haben einen Zettel vorbereitet auf dem sowohl 
euer Kind als auch ihr Eltern bitte unterschreibt, dass ihr und die Kinder das Hygienekonzept 
verstanden haben und sich daran halten werden. Diesen Zettel müssen die Kinder bei der ersten 
Gruppenstunde an der sie teilnehmen mitbringen, ohne kann nicht teilgenommen werden. (Wer 
diesen Zettel schonmal unterschreiben mitgebracht hat, braucht ihn bei einer Änderung des 
Hygienekonzepts nicht erneut mitzubringen.)

8. Wir behalten es uns vor, Kinder die sich nicht an die Hygienevorschriften halten, nach Hause zu 
schicken und vorerst von den Gruppenstunden auszuschließen. Die Gruppenleitung wird sich bei 
euch melden und das weitere Vorgehen besprechen.

Falls es Fragen zu diesen Regeln geben sollte, meldet euch doch bitte bei den Gruppenleitern. Falls diese 
auch nicht weiter wissen, stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. 

Liebe Grüße, gut Pfad und bleibt gesund,

Reiki 0176 45876199
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