
 

 

Hygienekonzept Gruppenstunden 
 
Liebe Wös, Jupfis, Pfadis, Rover und Leitende, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, dass nach den aktuellen Regelungen wieder regelmäßige Grup-
penstunden außerhalb des Internets möglich sind. Diese sind immer dann erlaubt, 
wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München aktuell und in den letzten fünf Ta-
gen unter 50 lag. Um die Gruppenstunden für alle Beteiligten sicher durchzuführen, 
haben wir unser Hygienekonzept erneut überarbeitet.  

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

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

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

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

• Bitte tragt immer dann einen Mund-Nasen-Schutz, wenn der Mindestabstand 
nicht sicher gewahrt werden kann. FFP2 Masken werden empfohlen, sind aber 
nicht zwingend vorgeschrieben. 

• Unter bestimmten Bedingungen kann auf Abstand & Maske verzichtet werden 
(Kleingruppenregelung), bitte tut dies nur nach Aufforderung durch eure Lei-
ter:innen 

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

• Teilnehmende dürfen nur einzeln die Toiletten gehen. 

• Wascht euch vor & nach der Gruppenstunde gründlich die Hände (zweimal 
„Happy Birthday“ singen), eure Leiter:innen halten auch Desinfektionsmittel be-
reit. 

• Eure Leiter:innen werden eine Anwesenheitsliste führen, um im Falle eines In-
fizierten alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Bitte seid euch bewusst, dass wir im 
Falle eines Covid-19-Verdachts Namen und Kontaktdaten aller Kontaktpersonen 
an das Gesundheitsamt weitergeben müssen und der entsprechende Teilnehmer 
sofort von seinen Eltern abgeholt werden muss. Dabei gelten die anliegende Da-
tenschutzhinweise. 

Bitte unterstützt uns dabei, dieses Hygienekonzept durchgehend umzusetzen, um 
trotz dieser schwierigen Zeit sichere Gruppenstunden abzuhalten. Eure Leiter geben 
sich große Mühe, euch trotz dieser Einschränkungen ein kreatives Programm bieten 
zu können. Denn wir Pfadfinder geben auch bei Schwierigkeiten nicht auf und achten 
auf respektvollen Umgang mit unseren Mitmenschen! 
 
Bleibt gesund & Gut Pfad, 
 
Eure Stavos Martin, Tobi & Fox  Unterhaching, den 16.06.2021 
 

 
 


