RUNDBRIEF Juni 2020

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern!
nach monatelanger Zwangspause sind die Rahmenbedingungen endlich wieder so, dass wir
unter Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen Gruppenstunden durchführen können.
Um diese sicher zu gestalten, haben wir auf Grundlage der „9. Coronaverordnung“, die am
10.6.2020 in Kraft tritt, und des „Hygieneplans-Corona für Schulen“ ein Konzept erarbeitet.
Hygienekonzept zur Durchführung von Gruppenstunden der DPSG Kaisersesch während
der Corona Pandemie Stand (15.06.2020)


Die Gruppenstunden finden bis auf weiteres unter freiem Himmel statt.
Wenn das Wetter zu schlecht ist, um sich draußen aufzuhalten, sagt der Gruppenleiter
die Gruppenstunde ab.



Jeder bringt selber eine Mund-Nasenbedeckung mit.



Während der Gruppenstunde ist jederzeit der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten,
ist eine Unterschreitung kurzfristig unumgänglich, muss eine Mund-Nasenbedeckung
getragen werden.



Spiele oder andere Aktivitäten, die zu körperlichem Kontakt führen können, sind nicht
möglich. Bei Aktivitäten, die zur Aerosolbildung führen können, ist ein Mindestabstand
von 3 m einzuhalten.



Da die Möglichkeit zum Händewaschen draußen fehlt, erscheint jeder mit frisch
gewaschenen Händen zur Gruppenstunde.
(www.infektionsschutz.de/haendewaschen)



Zu Beginn und am Ende jeder Gruppenstunde werden die Hände sachgerecht
desinfiziert.
(www.aktion-sauberehaende.de)



Die während der Gruppenstunde von Mehreren benutzten Gegenstände werden vor
und nach dem Gebrauch sachgerecht desinfiziert.



Die nötigen Desinfektionsmittel bringt der Gruppenleiter mit.



Während der Gruppenstunde ist die Hust-Niesetikette einzuhalten.
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Personen mit einem höheren Risiko (Vorerkrankungen des Herz-Kreislaufsystems,
chronische Erkrankungen der Lunge oder Leber, Diabetes mellitus, Erkrankungen, die
die Einnahme von Cortison erfordern) sollten der Gruppenstunde fernbleiben. Ebenso
Kinder, deren Haushaltsangehörige zu einer Risikogruppe gehören.



Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) ist eine Teilnahme an
der Gruppenstunde untersagt.



Das Auftreten von Symptomen oder Krankheiten nach der Gruppenstunde ist dem
Gesundheitsamt zu melden.



Der Gruppenleiter erfasst jeweils die Teilnehmer*innen der Gruppenstunden.



Der Gruppenleiter ist für die Einhaltung der Maßnahmen während der Gruppenstunde
verantwortlich.



Jedem Gruppenleiter steht es frei, ob er unter diesen Vorgaben Gruppenstunden
durchführt.



Zusätzlich zu diesem Konzept gelten die allgemein gültigen Regeln und Verordnungen.

Das klingt alles ziemlich kompliziert und nach wenig Spaß, wir haben uns aber schon
Gedanken darüber gemacht, wie wir die Gruppenstunden trotzdem abwechslungsreich und
lustig gestalten können. Manches geht nicht, aber ganz vieles geht.
Wir freuen uns darauf, Euch bald wieder zu sehen!
Gut Pfad
Holger
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