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Allgemeine Hinweise: 

- In 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. 

- In der Toilette sowie vor dem Heim befinden sich Spender mit Desinfektionsmittel, des Weiteren stehen 

Wasserkanister und Seife zur Verfügung, diese müssen verwendet werden.  

Aufenthalt im Raum 

- Der Gruppenraum darf während der Gruppenstunden bis auf weiteres weder von Eltern noch von 

Kindern betreten werden, ausschließlich einzelne Personen dürfen die Räumlichkeiten betreten 

- Nach der Gruppenstunde werden alle Flächen, die häufig berührt werden, gereinigt: Türklinken, 

Handläufe, auch Material, Armaturen 

Gruppe 

- Am Anfang und Ende der Gruppenstunden sorgt die Gruppenleitung dafür, dass alle sich die Hände 

desinfizieren 

- Trefft euch nicht in Gruppen vor dem Stammesheim, haltet die 1,5m Abstand auch vor/nach der 

Gruppenstunde ein, auch z.B. am Fahrradstellplatz.  

- Das 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 aufbewahrt.  

- 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.  

Anfahrt 

- Wartet auf dem Weg mit Abstand, bis die Fahrgemeinschaft vor euch den Fahrradstellplatz verlassen 

hat 

- Lauft auf dem Zugangsweg so weit rechts wie möglich 

- Maskenpflicht bei Ankunft und Abfahrt auch für Eltern, sobald man unten den Weg betritt 

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Liv oder Felix (stammesfuehrung@bdp-waraeger.de), 

sie sind für die Umsetzung des Konzepts verantwortlich 


