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Elterninformation 
(Stand 15.06.2020) 

 

Weitere Vorgehensweise aufgrund der Covid-19 Maßnahmen 
 
Liebe Pfadfinder, Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns euch mit diesem Elternbrief über die Neuigkeiten in der Pfadfindergruppe 
Ybbsitz informieren zu können. 
 
Seit Juni werden wieder Heimstunden, für die Stufen GuSp, CaEx und RaRo unter Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften & Rahmenbedingungen, abgehalten. Für unsere jüngeren 
Mitglieder (Biber, WiWö) können wir dieses Pfadfinderjahr leider keine physischen Heim-
stunden mehr verantworten. Um einen verantwortungsvollen Umgang in den Heimstunden 
im Juni und darüber hinaus zu gewährleisten, bitten wir euch den Text aufmerksam durchzu-
lesen und die empfohlenen Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Nach Empfehlung des Bundesverbandes und Absprache im Gruppenrat haben wir folgende 
präventiven Maßnahmen aufgestellt: 
 

• Heimstunden werden nur im Freien durchgeführt. 
maximal 100 Personen dürfen sich im öffentlichen Raum treffen   

 

• In jeder HS wird von den LeiterInnen eine Anwesenheitsliste geführt. 
 

• Zu Beginn und Ende jeder HS gründlich Hände waschen bzw. desinfizieren. 
Gilt sowohl für Kinder als auch für Leiter 

 

• Das Heim soll während der HS nur zum Klo gehen betreten werden. 
Nach der HS werden die Oberflächen, etc. desinfiziert 
Klo gehen nur einzeln 

 

• Körperkontakt ist zu vermeiden, ein Abstand von mind. 1m einzuhalten. 
 

• Es dürfen keine Materialien weitergegeben werden, jedes Kind muss seine eigenen 
mitnehmen.  
(gilt auch für Trinkflasche, Stift, Zettel …) 
Materialien aus dem Heim müssen vor und nach Gebrauch desinfiziert werden 

 

• Falls ein Covid19-Fall eintritt, 1450 anrufen und die Gruppenleitung kontaktieren. 
Eltern müssen bei Verdachtsfall die Leiter informieren 

 
• Kinder sollen nur zur HS kommen, wenn sie sich gesund fühlen. 

Liegt in der Verantwortung der Eltern/Kinder 

 

• Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es sich beim Niesen und Husten Mund und 
Nase mit einem Taschentuch oder der Ellenbeuge bedeckt. 
 

Änderungen vorbehalten.  
Weitere Regeln & Vereinbarungen können von den StufenleiterInnen kommuniziert werden. 

  



www.pfadfinder-ybbsitz.at 

  

 

Pfadfinder         Ybbsitz   

 
Leider können wir unser geplantes Sommerlager in Haslach/Mühl heuer nicht durchfüh-
ren. Als Alternative werden wir voraussichtlich Anfang/Mitte August ein umfangreiches 
Programm in Ybbsitz für unsere Kinder und Jugendliche anbieten. Weitere Informationen zu 
einem möglichen Alternativ-Programm werden wir zeitnah bekanntgeben. 
 
 
 
Wie es ab Herbst bei uns mit den Heimstunden weitergehen soll, werden wir ebenfalls im 
Laufe des Sommers bekanntgeben.  
 
Sollten noch Fragen auftauchen, meldet euch einfach bei euren LeiterInnen oder bei der 
Gruppenleitung. 
 
Angelika Groß  0680 115 49 11 

Daniel Helm 0650 331 56 04 
 
 
Danke für EUER Verständnis und bis bald, 

 

Gut Pfad 

Angelika Groß & Daniel Helm 
(Guppenleitung Pfadfindergruppe Ybbsitz) 

 


