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1Die Teilnehmerlisten werden zu diesem 
Zweck für einen Zeitraum von 4 Wochen so 
aufbewahrt, dass unbefugte Dritte sie nicht 
einsehen können und die Daten vor 
unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung, Verlust, oder Veränderung 
geschützt sind. 

Rundbrief Hygienekonzept und Gruppenstunden 

 
Liebe Eltern, liebe Pfadis, 
 
endlich ist es soweit, es dürfen wieder Gruppenstunden stattfinden! Um einer 
Ausbreitung des Corona-Virus vorzubeugen haben wir ein Hygienekonzept 
erarbeitet. (im Anhang oder unter www.pfadfinder-mitterfelden.de/downloads)  
Das heißt für unsere Gruppenstunden sind einige Dinge zu beachten: 
 

• Gruppenstunden finden erstmal nur im Freien statt. 

• Der Mindestabstand von 1,5m ist vor, während und nach der 

Gruppenstunde einzuhalten.  

• Wölflinge und Jungpfadfinder sollen von einem Angehörigen 

desselben Haushalts zu Beginn der Gruppenstunde zu Fuß bis zum 

Pfadfindergrundstück (oder individuellen Treffpunkt) begleitet und 

von dort auch wieder abgeholt werden. Damit möchten wir 

vermeiden, dass sich vor und nach der Gruppenstunde Grüppchen 

bilden. (Bitte dabei nicht mit dem Auto bis zum Pfadfinder-

grundstück fahren, sondern die öffentlichen Parkplätze in der 

Umgebung nutzen!) 

• Bei Erkältungssymptomen darf nicht an der Gruppenstunde 

teilgenommen werden. 

• Getränke für die Gruppenstunde (1 Liter) sollen die Kinder von zu 

Hause mitbringen, außerdem müssen sie auch einen Mund-Nasen-

Schutz für den Bedarfsfall dabeihaben. 

• In jeder Gruppenstunde wird von den Leitern eine Liste mit den 

Namen aller Anwesenden geführt, damit Kontaktpersonen im 

Notfall nachverfolgt werden können.1 

• Vor und nach der Gruppenstunde sind die Hände zu waschen. 

(Wasser, Seife, Handtücher sind vorhanden.) 

Bitte helft mit, die obigen Regeln einzuhalten, damit alle gesund bleiben und 
in Zukunft evtl. weitere Aktionen möglich sind! 
Für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. (Kontaktdaten oben) 
 
 
Aktionen / Sommerlager: 
 
Wir klären gerade ab in wie weit Aktionen in Zukunft stattfinden können. 
Wir hoffen, dass das Sommerlager, in welcher Form auch immer 
(gekürzt/Ersatzprogramm/o.ä.), stattfinden kann. Sobald wir dazu konkrete 
Infos haben, werden wir diese bekanntgeben. (vsl. Anfang Juli)  
 
 

http://www.pfadfinder-mitterfelden.de/downloads


 

 

Für alle gilt:  
 

- Die erste Gruppenstunde findet am Mittwoch, den 17.06. statt. 

- Bis 12 Uhr bekommt ihr die Info, was alles mitzubringen ist, wo ihr euch trefft und falls (z.B. 

bei schlechtem Wetter) die Gruppenstunde ausfällt. 

- Mitzunehmen: Rucksack mit Getränk (min. 1L), dem Wetter angepasste Kleidung 

 
Für die einzelnen Gruppen gilt außerdem Folgendes: 
 
Wölflinge „Wilde Wölfe“ 
Erste Gruppenstunde:  Mittwoch, den 17.06., 17:30-18:30 Uhr am Grundstück 
Mitzubringen:   Stifte und Papier (z.B. Block und Federmäppchen) 
Bei schlechtem Wetter fällt die Gruppenstunde aus. (Benachrichtigung per Mail)  
 Weitere Infos zu den nächsten Gruppenstunden gibt’s ebenfalls per Mail. 
 
Jungpfadfinder „Brüllaffen“ 
Erste Gruppenstunde:  Mittwoch, den 17.06., 19:00-20:00 Uhr, Treffpunkt am Pfadfinderkeller 
Mitzubringen:   Federmäppchen (Stifte, Kleber, Schere) 
Bei schlechtem Wetter fällt die Gruppenstunde aus. (Benachrichtigung per Whatsapp) 
    Weitere Infos gibt’s ebenfalls über WhatsApp. 
 
Pfadfinder „Pumas“ 
Erste Gruppenstunde:  Mittwoch, den 17.06., 18:30-20:00 Uhr, Treffp.: Ainringer Schützenheim 
Mitzubringen:   feste Schuhe, Arbeitshandschuhe, wetterfeste Kleidung 
Grundsätzlich finden die Gruppenstunden bei jedem Wetter statt, also  passend anziehen!  

Ausnahmen oder weitere Infos gibt’s über WhatsApp. 
 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Gut Pfad! 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

Sebastian Gadenz   Sara Fesl 

(StaVo)      (StaVo) 


