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Hygienekonzept für kommende Gruppenstunden und Aktionen

Liebe Mitglieder, Eltern und Förderer,
Anbei bekommt ihr das aktuelle Hygienekonzept das ab sofort für alle gilt.
Wir wissen, dass es eine gewaltige Menge an Regelungen ist. Jedoch ist die Einhaltung der
Vorschriften zwingend Nötig um wieder Gruppenstunden abhakten zu können.
Wir haben uns beim erstellen des Konzeptes an die aktuellen Vorgaben des BjR und den
Empfehlungen unseres Landesverbandes gehalten. Die Vorgaben des BjR könnt ihr jederzeit
auf deren Website nachlesen.
Die Gruppenstunden sollen so bald wie möglich nach den Pfingstferien wieder aufgenommen
werden. Informationen wann, wo und wie die Gruppenstunden genau stattfinden werden
erhaltet ihr bei der jeweiligen Gruppenleitung.

Herzlichst Gut Pfad

Nicola Sturm
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Hygienekonzept für Gruppenstunden und Aktionen der Pfadfinder
Stamm Fafnir
Dies ist das aktuelle Hygienekonzept des Stamm Fafnir. Dies ist ab sofort für alle gültig und
strengstens zu beachten. Bei einem Verstoß gegen dieses Hygienekonzept müssen die
Betroﬀenen mit Konsequenzen rechnen.
1. Allgemeine Hinweise
- In diesen Räumen müssen alle eine Mund-Nase-Bedeckung tragen: Freiraum 36,
Materiallager, Kammerl
- Keine Gruppenstunden verschiedener Stufen gleichzeitig abhalten; die erste Gruppe soll
Haus/Grundstück bereits verlassen haben, bevor die nächste Gruppe kommt
- Haltet mind. 1,5m Abstand zu allen anderen, Körperkontakt ist streng zu vermeiden
- Personen mit Krankheitssymptomen haben den Gruppenstunden und Veranstaltungen fern
zu bleiben
- Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie auf den
Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen
- Denkt an die Hust- und Niesetikette. Zur Erinnerung:
- Bei Husten/Niesen wegdrehen von anderen Personen
- Husten/Niesen in die Armbeuge oder in Einwegtaschentücher.
- Einwegtaschentücher nach einmaliger Benutzung im Mülleimer entsorgen
- Händewaschen mit Wasser und Seife
2. 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!
- Kleine, im besten Fall gleichbleibende, Gruppen von fünf bis acht Personen sind optimal
- 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 und danach vernichtet
- Wenn ihr euch krank fühlt, oder wenn jemand in eurer Umgebung (z.B. eure Mutter)
erkrankt ist oder Krankheitszeichen hat, bleibt bitte zuhause
- Wer mit Krankheitssymptomen kommt, muss sofort nach Hause geschickt werden
- Wer die Abstandsregeln nicht einhält oder die Gruppe auf andere Weise gefährdet, wird
umgehend nach Hause geschickt
- Austausch von Arbeitsmaterialien und das Berühren derselben Gegenstände möglichst
vermeiden
- Spielmaterial und Werkzeug muss nach jeder Benutzung durch eine Person angemessen
und gründlich, ggf. mit Desinfektionsmittel, gereinigt werden
3. Aufenthalt im Gruppenraum in der Aussiger Straße 36
- nachdem alle Gruppenmitglieder das Gebäude betreten haben, muss dieses
zugeschlossen werden (dies ist eine Anordnung aus dem Hygienekonzept des Freiraum
36)
- Der Gruppenraum ist circa 30 Quadratmeter groß, es dürfen sich hier gleichzeitig 10
Personen aufhalten (3qm pro Person)
- 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, Armaturen
- im Gruppenraum gibt es einen Seifenspender und Desinfektionsmittel, wascht und
desinfiziert euch die Hände vor und nach dem Betreten der Räume

- Wer aufs Klo geht bekommt einen Seifenspender mit. Dieser ist nur für die Pfadfinder und

deswegen nach Gebrauch wieder in den Gruppenraum zu bringen, wo er sofort desinfiziert
wird und dem nächsten zur Verfügung steht
- Es darf immer nur eine Person auf die Toilette gehen
- Die Toiletten sind nach jeder Gruppenstunde (falls sie benutzt wurden) zu reinigen und
desinfizieren
4. Aufenthalt im Kammerl im Materiallager
- Das Kammerl im Materiallager ist so klein, dass sich hier nur eine Person aufhalten darf.
Deswegen dürfen hier keine Gruppenstunden / Veranstaltungen stattfinden
- Die Toilette am Materiallager kann unter den gleichen Bedingungen wie in 3. genutzt
werden
5. Aufenthalt im Materiallager
- im Materiallager dürfen sich gleichzeitig 6 Personen aufhalten
- Alle 60 Minuten wird der Raum gelüftet – einmal für 10 Minuten alle Türen öﬀnen
- Nach der Arbeit wird nochmal gelüftet, alle Flächen, die häufig berührt werden, werden
gereinigt: Türklinken, Handläufe, auch Material, Armaturen
6. Gruppenstunden im Freien
- auch hier gilt: Haltet mind. 1,5m Abstand zu allen anderen
- auch hier muss eine Möglichkeit zur Desinfektion der Hände bereitstehen
- Mund-Nase-Bedeckung ist im Freien nicht verpflichtend aber sinnvoll
- Auch hier muss es die Möglichkeit geben, die Hände zu waschen/zu desinfizieren; Wasser
(Händewaschen mit Wasser in Trinkwasser-Qualität), Seifenspender, Einweghandtücher,
Desinfektionsmittel
Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Nicola Sturm (sturm.nicola@web.de) sie ist für
die Umsetzung des Konzepts verantwortlich.

Gut Pfad,

Nicola Sturm

