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Allgemeine Hinweise: 

- In den Räumen des Stammesheims 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 der Toilette befindet sich ein Seifenspender und Einmalhandtücher; an der Tür ist ein Spender mit 

Desinfektionsmittel.  

Aufenthalt im Raum 

- Im Großen Gruppenraum, in der Küche und in 1. Stock dürfen sich jeweils nur so viele Personen 

aufhalten, wie die Raumgröße zulässt. (3qm pro Person) (Genauere Infos zu der genauen 

Personenanzahlfolgen) 

- Jeder betritt das Haus durch die Haustür (mit einem Schild „Eingang“ markiert!) und geht zur 

Terassentür (Küche) raus – siehe das Schild „Ausgang“.  

- Beachtet auch die Markierungen am Fußboden 

- 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 

- 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.  

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Laura Schlögl  (srh.pfadfinden@gmail.com, Tel.: +49 15253769407), sie 

ist für die Umsetzung des Konzepts verantwortlich.  
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Gruppenstunden und andere Aktivitäten 

- Gruppenstunden finden im Freien statt 

- Auch hier gilt: Abstand von 1,5m, Hust- und Niesetikette einhalten 

- Mund-Nase-Bedeckung ist im Freien nicht verpflichtend, aber sinnvoll 

- Methoden und Spiele ohne Körperkontakt, Berühren derselben Gegenstände möglichst vermeiden, 

anschließend desinfizieren 

- Gegenstände wie Trinkflasche, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte etc. sollen nicht mit anderen 

Personen geteilt werden. 

- Trinkflasche /Brotzeit wird von den Teilnehmern/ Teilnehmerinnen selbstständig zur Gruppenstunde 

mitgebracht. 

- Auch hier: Möglichkeit, die Hände zu waschen/zu desinfizieren; Wasser, Seifenspender, 

Einweghandtücher, Desinfektionsmittel 

- Toiletten können nach Absprache mit der Gruppenleitung im Haus aufgesucht werden 

- Kleine, möglichst gleichbleibende Gruppen von 5-8 Kindern/ Jugendlichen 

- Keine Gruppenstunden verschiedener Stufen gleichzeitig abhalten; die erste Gruppe soll 

Haus/Grundstück bereits verlassen haben, bevor die nächste Gruppe kommt 

 

Zeltlager 

Derzeit wird vom BJR empfohlen, auf Zeltlager zu verzichten. Begründung dafür ist: 

- Es halten sich über mehrere Tage Kinder/Jugendliche aus größerem Teilnehmerkreis dort auf, nicht nur 

Gruppen, die aus dem gleichen Haushalt kommen 

- Abstandsregel ist im Zelt kaum einzuhalten 

- Einhaltung der Hygiene-Regeln ist abhängig von den sanitären Anlagen 

- Die Anforderungen an zusätzliche Hygienemaßnahmen sind von Jugendverbänden kaum zu bewältigen. 

 

Haftungsfragen 

Selbstverständlich halten wir die Regeln ein; es gibt kein Argument, das eine Zuwiderhandlung rechtfertigt („ich 

gehöre nicht zur Risikogruppe“ „ich glaube nicht an Corona“ „die Fußballer dürfen auch“…) Wer sich nicht an die 

Regeln hält, haftet für entstandene Schäden. 

Hiermit bestätige ich, ___________________________________, dass ich das Hygienekonzept gelesen habe und 

mich an die darin aufgelisteten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie halte und sie durchsetzen 

werde. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichteinhalten der Regelungen keine Gruppenstunden mehr 

leiten, bzw. an diesen teilnehmen darf. 

_____________________________________ 

Datum, Unterschrift    


