DPSG St. Jakobus Hünfeld
Schutz- und Hygiene Regeln für die Outdoor Gruppenstunden zur Eindämmung der Corona
Pandemie (Stand: Juni 2020)
Allgemeine Teilnahme













Unsere Stammesmitglieder bzw. deren Erziehungsberechtigte werden vom Stammesvorstand über die
Regelungen informiert.
Wenn …
• Eltern mit unseren Hygieneregeln nicht einverstanden sind,
• wenn Bedenken bestehen, weil das Kind oder ein Haushaltsmitglied Risikopatient ist,
• wenn eine unerwartete Quarantänisierung schwere Konsequenzen für die Familie hätte,
• wenn Kinder irgendwelche Krankheitsanzeichen aufweisen,
• oder Kinder wegen der aktuellen Lage nicht teilnehmen möchten,
… sollten die Eltern ihr Kind nicht in die Gruppenstunde schicken.
Sollten wir in der Gruppenstunde feststellen, dass ein Kind krank ist, werden die Eltern informiert und das
Kind umgehend nach Hause geschickt oder von den Eltern abgeholt.
Alle Leiter sind über die Hygieneregeln für unsere Veranstaltungen informiert und setzen diese durch.
Zu Beginn der ersten Gruppenstunden werden unsere Regeln mit den Kindern besprochen. (Bei Bedarf
werden sie regelmäßig wiederholt.)
Kinder, die sich nicht an die Regeln halten, müssen nach Hause geschickt werden.
Eine Teilnehmerzahl von maximal 15 Personen (inkl. 2-3) Leiter darf nicht überschritten werden. Für den
unwahrscheinlichen aber denkbaren Fall einer verspäteten Ankunft einer 16ten Person, müssen wir diese
leider nach Hause schicken
Es muss eine Teilnehmerliste für jede Gruppenstunde geführt und verwahrt werden. Die Leiter erhalten
einen entsprechenden Vordruck, um die anwesenden Personen abzuhaken. Listen werden ab Erstellung
4 Wochen lang datenschutzkonform aufbewahrt, um einen etwaigen Infektionsfall durch die Behörden
nachverfolgen lassen zu können.
Falls neue Kinder dabei sind, müssen Name, Anschrift und Telefonnummer in der Teilnehmerliste notiert
werden!

Regelungen während der Gruppenstunde












Wir machen unsere Gruppenstunden draußen auf und bei unserem Bauwagengrundstück gegenüber des
Drachenstein Mackenzell.
Bei Regen können wir uns nicht auf engstem Raum unterstellen. Daher bitte Regenjacke/ Poncho und
wasserdichte Schuhe vorsehen.
Für die Umsetzung und Einhaltung der Hygieneregeln wird zu Beginn jeder Gruppenstunde ein (Hilfs-)
Gruppenleiter namentlich verantwortlich gemacht.
Die Einhaltung von Regeln vor und nach unserer Gruppenstunde können wir nicht überwachen. Dafür
übernehmen wir keine Verantwortung.
Die Kinder kommen deshalb pünktlich zur Gruppenstunde. (Leider können sie nicht schon eine Weile vor
der Gruppenstunde kommen, um dort schon zusammen zu spielen!)
Nach der Gruppenstunde gehen die Kinder deshalb auch sofort wieder einzeln nach Hause.
Umarmen und Händeschütteln sind nicht erlaubt.
Die Kinder und Leiter müssen eine geeignete Maske oder ihr Halstuch als Mund-Nasen-Schutz mitbringen.
Wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird, ist im Freien das Tragen von Masken normalerweise nicht
erforderlich.
Ohne Maske muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden
Umgekehrt darf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird.
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In Situationen, in denen der Abstand nur schwer eingehalten werden kann (z.B. trösten oder verarzten
verletzter Kinder), soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Zudem muss die Gruppe bei Begegnungen mit anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 Metern
einhalten.
Es werden möglichst kontaktlose Spiele gespielt.
Auf Singen muss verzichtet werden.
Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
Die Leiter sollten immer ausreichend Taschentücher dabeihaben, falls ein Kind welche braucht aber selbst
keine dabeihat.
Wenn nötig erfolgt eine gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken sollen möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den
Fingern angefasst werden, ggf. Ellenbogen benutzen.
Der Drachenstein Verein bietet eine behelfsmäßige Außentoilette, für deren Sauberkeit wir keine Verantwortung übernehmen können. Sofern auf den Gang zur Toilette nicht verzichtet werden kann, stehen
anschließend Seife und Desinfektionsmittel zum Händewaschen zur Verfügung.
In den Gruppenstunden darf nicht gemeinsam gekocht/gegrillt oder gegessen/getrunken werden. Ausnahme: Wenn jemand sein eigenes Getränk in einer Flasche mitbringt und nur selbst davon trinkt oder
eigene Snacks verzehrt.

Diese Regeln gelten bis auf Weiteres. Zukünftige Lockerungen oder Verschärfungen werden wir in unserem Konzept berücksichtigen.
Wir geben auch in diesen Zeiten unser Bestes und hoffen auf euer Verständnis und eure Geduld, bis die Situation
sich wieder normalisiert hat.
Für Fragen und Probleme steht die Leiterrunde gerne zur Verfügung.
Bleibt gesund und Gut Pfad!
Eure Leiterrunde
i.A. Jan Schmidt

Aus dem Pfadfindergesetz
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Checkliste für Gruppenleiter
Nicht zur Gruppenstunde kommen, wenn ihr euch krank fühlt
Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben
Wetterfest bekleiden, bei Regen gibt es ggf. keinen Unterstand
Das muss bereit liegen





Biologisch abbaubare Seife
Desinfektionszeug
Taschentücher
Teilnehmerliste

In der Gruppenstunde
1)
2)
3)
4)
5)

Eine Person namentlich benennen, die auf die Einhaltung des Hygienekonzepts achtet
„Fühlt sich jemand von euch krank? Ist jemand aus eurem Haushalt krank?“
Anwesenheit feststellen und auf der Liste festhalten
Wenn mehr als 15 Teilnehmer anwesend sind, wird nach Hause geschickt
Hygieneregeln kommunizieren

Checkliste für Gruppenkinder
Nicht zur Gruppenstunde kommen, wenn ihr euch krank fühlt
Pünktlich zur Gruppenstunde kommen (nicht früher oder später)
Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben
Wetterfest bekleiden, bei Regen gibt es ggf. keinen Unterstand
Denkt an die 1,5m Abstands-Regel. Auch bei An- und Abreise.
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