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Allgemeine Hinweise:
-

In geschlossenen Räumen müssen alle eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

-

Haltet mind. 1,5m Abstand zu allen anderen.

-

Denkt an die Hust- und Niesetikette. Zur Erinnerung:

-

o

Bei Husten/Niesen wegdrehen von anderen Personen.

o

Husten/Niesen in die Armbeuge oder in Einwegtaschentücher.

o

Einwegtaschentücher nach einmaliger Benutzung im Mülleimer entsorgen.

o

Händewaschen mit Wasser und Seife.

In den Toiletten befinden sich jeweils ein Seifenspender und Einmalhandtücher, sowie ein Spender mit
Desinfektionsmittel.

Aufenthalt im Raum
-

Unser Gruppenraum in der Mittelschule Reutin ist 36 Quadratmeter groß, es dürfen sich hier
gleichzeitig 12 Personen aufhalten. (3qm pro Person)

-

Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Wir waschen und desinfizieren die Hände!

-

Der Zugang zum Gruppenraum führt durch einen Flur, der auch von anderen Vereinen benutzt wird. Es
ist daher notwendig, dass wir uns an die Markierungen auf dem Boden halten. (auch hier muss die
Maske getragen werden)

-

Alle 60 Minuten wird der Raum gelüftet – einmal für 10 Minuten alle Fenster und Türen öffnen.

-

Nach der Gruppenstunde wird nochmal gelüftet, alle Flächen, die häufig berührt werden, werden
gereinigt: Türklinken, Handläufe, auch Material, Tastatur, Armaturen

Gruppe
-

Am Standort „Mittelschule Reutin“ treffen wir immer im Innenhof und halten dabei grundsätzlich einen
Abstand von 1,5m. Das gilt vor und nach der /nach Gruppenstunde, so auch auf dem Weg nach Hause
und am Fahrradstellplatz.

-

Außerhalb von Gebäuden halten wir grundsätzlich einen Abstand von 1,5 m, eine Maskenpflicht besteht
hier nicht.

-

Wir werden keine Spiele und Methoden mit Körperkontakt durchführen und vermeiden durch
kontinuierliche Aufsicht eine Gruppenbildung vor, während und nach Gruppenstunden.

-

Alle Gruppenmitglieder nutzen nur ihre eigenen Materialien, ein gegenseitiger Austausch muss
vermieden werden. Falls es doch notwendig sein sollte, muss es zuvor unmittelbar gereinigt werden.
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-

Am Standort in Bad Schachen treffen wir uns wenn überhaupt, nur außerhalb eines geschlossenen
Raumes.

-

Der Abstand von 1,5m gilt auch für die Eltern, die Kinder bringen oder abholen.

-

Bei jeder Gruppenstunde wird eine Anwesenheitsliste erstellt, damit bei einem Krankheitsfall
Kontaktpersonen ermittelt werden können. Diese Liste wird bei den jeweiligen Leiter*innen für 1
Monat unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sicher aufbewahrt. In diese Liste müssen sich
auch die jeweiligen Leiter*innen eintragen.

-

Wir kommen der Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt und allen Eltern nach und informieren
bei Verdachtsfällen bzw. bestätigten Fällen.

-

Eltern müssen die Leiter der Pfadfindergruppe Lindau unverzüglich über einen Verdacht bzw.
bestätigten Krankheitsfall informieren. Auch in diesem Fall kommen wir der Meldepflicht gegenüber
dem Gesundheitsamt und allen Eltern, damit die Infektionsketten nachvollzogen und eine weitere
Ansteckung unterbunden werden kann.

-

Sofern die Leiter*innen an Krankheitssymptomen leiden, müssen sie zuhause bleiben, weshalb es ggf.
zu kurzfristigen Absagen der Gruppenstunde kommen kann.

-

Wenn ihr euch krank fühlt, oder wenn jemand in eurer Umgebung (z.B. eure Mutter) erkrankt ist oder
Krankheitszeichen hat, bleibt zuhause!

-

Wenn ihr mit Krankheitssymptomen kommt, werdet ihr sofort nach Hause geschickt.

-

Wer die Abstandsregeln nicht einhält oder die Gruppe auf andere Weise gefährdet, wird nach Hause
geschickt.

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die Leitung der Gruppe, die Euch unter WhatsApp jederzeit zur
Verfügung steht. Alternativ könnt ihr uns auch direkt anrufen oder eine E-Mail senden:
Telefon: +49 8382 9976555
E-Mail: info@pfadfinder-lindau.de
Webpage: www.Pfadfinder-lindau.de
Gut Pfad!
Eure Gruppenleiter (Bea und Frank)
Für die Umsetzung des Konzepts verantwortlich: Frank Gomoluch, Spieglerweg 8a, 88131, Lindau (B)
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