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 Hygienekonzept für die Teilnahme an Gruppenstunden  
 
 
Liebe Wös, Jupfis, Pfadis, Rover und Leiter, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, dass nach den aktuellen Regelungen wieder regelmäßige 
Gruppenstunden außerhalb des Internets möglich sind. Um die Gruppenstun-
den für alle Beteiligten sicher durchzuführen, haben wir unser Hygienekon-
zept überarbeitet und die Regeln für die Pfarrheimnutzung inkludiert. 

• Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, darf niemand in die Gruppen-
stunde kommen, wer möglicherweise eine SARS-CoV2- Infektion hat. Das 
bedeutet:  

o Wer unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber, Atemwegs-
probleme oder eine bekannte SARS-CoV2-Infektion hat 

o Wer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer nachgewiese-
nen SARS-CoV2-Infektion hatte 

• Bitte haltet den Sicherheitsabstand von 1,5 m zu allen anderen Personen 
während der kompletten Gruppenstunde ein und vermeidet Körperkon-
takt. Das gilt auch für das Fahrrad absperren und die Zeit vor & nach der 
Gruppenstunde. 

• Bitte tragt einen Mund-Nasen-Schutz immer dann, wenn die Einhaltung 
des Sicherheitsabstands nicht sicher gewährleistet ist, z.B. am Anfang & 
Ende der Gruppenstunde, bei Spielen usw. Wenn ihr sitzt, könnt ihr den 
Mund-Nasen-Schutz abnehmen. 

• Achtet bitte auf die richtige Husten- & Niesetikette (in die Ellenbeuge, 
Richtung Boden, usw.) 

• Wascht / desinfiziert euch vor & nach der Gruppenstunde gründlich die 
Hände (zweimal „Happy Birthday“ singen), eure Leiter halten auch Desin-
fektionsmittel bereit. 

• Nach Möglichkeit sollen alle Gruppenstunden weiterhin im Freien stattfin-
den. 

• Sollten das Wetter oder das Programm keine Gruppenstunde im Freien 
zulassen, dürfen wieder die Räume des Pfarrheims genutzt werden. Dabei 
ist darauf zu achten, dass maximal pro Raum zulässige Personenanzahl 
nicht überschritten wird (Unteres Gruppenzimmer: 5 Personen, Oberes 
Gruppenzimmer: 8 Personen, Kleiner Pfarrsaal: 17 Personen, Großer 
Pfarrsaal: 45 Personen, Partykeller: 17 Personen). 

• Bei allen Veranstaltungen, die länger als eine Stunde dauern, muss alle 60 
Minuten für 10 Minuten kräftig gelüftet werden. Die Lüftung muss auf 
dem Blatt an der Tür dokumentiert werden. 

• Die Toiletten im Pfarrheim dürfen von Teilnehmern nur einzeln genutzt 
werden.  

• Die Nutzung der Küchen und die Ausgabe von Speisen & Getränken ist 
untersagt. Ausnahmen stellt selbst mitgebrachte Getränke und unser Ge-
tränkeverkauf dar, wenn sich jeder selbst seine Flasche aus dem Kasten 
nimmt und öffnet. 
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• Zu Beginn und Ende der Gruppenstunde öffnen die Leiter alle Türen, da-
mit die Teilnehmer möglichst wenig berühren müssen. Nach der Gruppen-
stunde werden Türklinken und Handläufe desinfiziert. 

• Bitte desinfiziert alle Tische und Stühle nach dem Aufstellen und vor dem 
Aufräumen. Sie dürfen während der Veranstaltung nicht getauscht wer-
den. 

• Beim Singen („Nehmt Abschied Brüder“, usw.) ist ein Sicherheitsabstand 
von 2 m einzuhalten und in dieselbe Richtung gesungen werden. 

• Eure Leiter werden eine Anwesenheitsliste führen, um im Falle eines Infi-
zierten alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Bitte seid euch bewusst, dass 
wir im Falle eines Covid-19-Verdachts Namen und Kontaktdaten aller Kon-
taktpersonen an das Gesundheitsamt weitergeben müssen und der ent-
sprechende Teilnehmer sofort von seinen Eltern abgeholt werden muss.  

Bitte unterstützt uns dabei dieses Hygienekonzept durchgehend umzusetzen, 
um trotz dieser schwierigen Zeit sichere Gruppenstunden abhalten. Eure Lei-
ter geben sich große Mühe, euch trotz dieser Einschränkungen ein kreatives 
Programm bieten zu können. Denn wir Pfadfinder geben auch bei Schwierig-
keiten nicht auf und achten auf respektvollen Umgang mit unseren Mitmen-
schen! 
 
Bleibt gesund & Gut Pfad, 
 
Eure Stavos Martin, Tobi & Fox  Unterhaching, den 27.09.2020 

 
 


