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Liebe PfadfinderInnen, Liebe Eltern, 

endlich geht es wieder los. Wie bereits angekündigt freuen wir uns, dass wir mit dem 

Heimstundenbetrieb wieder voll durchstarten können.       

Die Heimstunden für alle Stufen beginnen also mit dieser Woche (KW 25). 

Die Pfadfindergruppe Ybbsitz muss sich bei diesen Öffnungsschritt jedoch an einige 

Präventionsmaßnahmen, bezüglich Covid-19, halten. Anbei findet ihr die wichtigsten 

Maßnahmen, an die wir euch bitten zu halten, um einen sicheren 

Heimstundenbetrieb bis Sommer garantieren zu können: 

 

 

Covid-19 Präventions-Maßnahmen 

• Um an Pfadfinderaktivitäten teilnehmen zu können, muss von den Kindern und 
Jugendlichen eine geringe epidemiologische Gefahr (getestet, genesen, geimpft) 
ausgehen. Für Kinder ab 10 Jahre ist ein Nachweis den LeiterInnen vorzulegen: 

o negatives Ergebnis eines Antigentests, das nicht länger als 48h zurückliegt (z. B. 
Schultests) 

o ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 6 Monaten überstandene Infektion. 

• Kinder, Jugendliche und LeiterInnen kommen bitte nur gesund in die Heimstunde 
und zu Pfadfinderaktivitäten. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Halsweh, 
starkem Schnupfen und Kurzatmigkeit bitte unbedingt zuhause bleiben!  

• Bei allen Heimstunden und Aktivitäten wird eine genaue Anwesenheitsliste geführt. 
Sollte Ihr Kind nicht in die Heimstunde kommen, bitte verlässlich entschuldigen! 

• Die Heimstunden finden nur im Freien statt. Bitte auf entsprechende Kleidung 
achten! 

• Eltern und Begleitpersonen warten bitte mit Abstand vor der Türe auf die Kinder. Im 
Heim gilt für Eltern und Begleitpersonen Maskenpflicht. 

• Zu Beginn und Ende jeder HS sind die Hände gründlich zu waschen oder zu 
desinfizieren. Die LeiterInnen stellen dazu Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
Wichtige Gegenstände und Flächen werden nach jeder Heimstunde desinfiziert und 
es wird regelmäßig gelüftet. 

• Sollte es zu einer Erkrankung nach einer Heimstunde kommen, bitte unverzüglich 
die Stufenleitung verständigen, damit alle TeilnehmerInnen entsprechend 
benachrichtigt werden können. 

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

Sollten noch Fragen auftauchen, meldet euch einfach bei euren LeiterInnen. 
 
Danke für EUER Verständnis und bis bald, 
 

Gut Pfad 

Angelika Groß & Daniel Helm 
(Guppenleitung Pfadfindergruppe Ybbsitz) 


