Covid-19-Verhaltensregeln für die Heimstunde der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder Nöstlbach
Liebe Eltern,

wir werden unsere Heimstunden so unkompliziert wie möglich abhalten und trotzdem versuchen
bestmögliche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen um die Coronazeit gesund zu überstehen.
Wir bitten darum, diese mit Ihrem Kind zu besprechen bzw. einzuhalten, damit wir eine unbeschwerte Zeit
mit vielen Abenteuern in der Natur verbringen können.
Die Heimstunden finden ausschließlich im Freien statt, sollte das Wetter dies nicht zulassen, müssen sie
leider abgesagt werden.

Verhaltensregeln:
-

Wer sich krank fühlt, bleibt bitte zu Hause!

-

Bei Symptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder plötzlichem Verlust des Geschmacksoder Geruchssinnes, wenn es dafür keine andere plausible Ursache (z.B. Allergie, eine andere
bestätigte Diagnose) gibt, darf Ihr Kind nicht zu einem vereinbarten Pfadfindertreffen kommen.
Kontaktieren Sie Ihre Hausärztin/ Ihren Hausarzt oder die telefonische Gesundheitsberatung
1450.

-

Wer Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatte, darf für die Dauer der behördlichen
Absonderung/Quarantäne ebenfalls bei keiner Pfadfinderveranstaltung teilnehmen.

-

Eigene, beschriftete Trinkflasche im kleinen Rucksack und wetterfeste Ausrüstung sind dem Kind
mitzugeben bzw. bereits zu Hause anzuziehen.
Trinken und Essen darf nicht getauscht oder geteilt werden.

-

Die Heimstunden finden nur in Kleingruppen statt (max. 10 Kinder, max. 2 Betreuerinnen). Für
diese Kleingruppen ist die Einhaltung des 2 m Mindestabstandes empfohlen, jedoch nicht
verpflichtend. Das Tragen einer Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 ohne Ausatemventil
(FFP2-Maske) bzw. eines eng anliegenden Mund-Nasen-Schutzes kann in den Kleingruppen
ebenfalls entfallen.

-

Das Hände waschen und/oder Hände desinfizieren ist in dieser Zeit besonders wichtig. Bitte
erinnern Sie Ihr Kind vor und nach der Heimstunde die Hände gründlich zu waschen und zu
desinfizieren.

-

Bitte keine Begrüßung, Verabschiedung und dgl. mit Körperkontakt zu haushaltsfremden
Personen.

-

Die Leiter erläutern vor jeder Heimstunde die notwendigen Verhaltensregeln und überwachen
diese auch während der Stunde.

-

Bei Nichtbefolgung und mehrfacher Aufforderung ist die Heimstundenleitung gezwungen, nach
dem Kontaktieren des/der Erziehungsberechtigten, das Kind von der betreffenden Heimstunde
auszuschließen.

Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten

