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 Bund der 

Pfadfinderinnen  

und Pfadfinder 

Landesverband 

Bayern 

Hygienekonzept Stamm Waräger 

Allgemeine Hinweise: 

- 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 

- Tragt beim Betreten des Heims eine Maske; wer sitzt und mind. 1,5m Abstand zu allen anderen hält, kann 

die Maske abnehmen 

- Das Heim ist 50 Quadratmeter groß, es dürfen sich hier gleichzeitig maximal 15 Personen aufhalten. 

- Alle 60 Minuten wird der Raum gelüftet (für 10 Minuten alle Fenster und Türen öffnen) 

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

auch Material, Armaturen 

Gruppe 

- Kommt nur mit einem weniger als 48h alten negativen (Schnell-)Test zur Gruppenstunde. (Diese Tests 

erfolgen auf eigene Verantwortung und sollen sorgfältig und gewissenhaft möglichst kurz vor der 

Gruppenstunde durchgeführt werden) 

- Geimpfte und Genesene Personen sind von der Testpflicht ausgenommen. 

- 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.  

- In festen Gruppen unter 10 Personen entfällt die Masken- und Abstandspflicht, wenn die Inzidenz unter 50 

ist. 

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, sie sind für die Umsetzung des Konzepts verantwortlich 
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Name des Kindes/der Kinder: _____________________________________________________________ 

Hiermit bestätige Ich, das obige Hygienekonzept sorgfältig (mit meinem Kind) gelesen und verstanden zu haben. 

O    Ich bestätige mein Kind ausschließlich mit einem maximal 48h alten, sorgfältig 

       durchgeführten (Schnell-)Test mit negativem Ergebnis zur Gruppenstunde zu schicken.  

       Geimpfte und Genesene sind hiervon ausgenommen. 

O    Ich versichere, mein Kind NICHT in die Gruppenstunde zu schicken, sobald eine der folgenden Aussagen zutrifft: 

 Mein Kind oder eine der Kontaktpersonen hat ungeklärte Coronasymptome (Husten, Schnupfen, 

Fieber, Gliederschmerzen, etc.) 

 Mein Kind oder eine der Kontaktpersonen hat akut Covid-19. 

 

Wir werden keine Bestätigung für den negativen Test einfordern, da wir auch die Tests beispielsweise aus der Schule 

oder verantwortungsvoll daheim durchgeführte Tests akzeptieren wollen. Sobald also ein Kind in der Gruppenstunde 

erscheint, gehen wir davon aus, dass ein solcher negativer Test vorliegt. 

 

 

____________________________________   ___________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte:r 

 

 

 

Diese Seite muss zu der ersten Gruppenstunde ausgedruckt und unterschrieben mitgebracht werden. 


