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Liebe PfadfinderInnen, liebe Eltern, 

nach einigen Wochen im Lockdown können wir nun ab dieser Woche (KW 50) 
endlich wieder den Heimstunden-Betrieb aufnehmen. Natürlich müssen wir uns an 
alle Maßnahmen der Bundesregierung bzw. der einzelnen Länder halten.  

Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für die außer-schulische Jugendarbeit 
dürfen wir unser Programm in Kleingruppen bis 25 Personen weiter durchführen.  

Anbei nochmals zur Erinnerung unsere präventiven Maßnahmen: 

Covid-19 Präventions-Maßnahmen 

• 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! 

• Kinder und Jugendliche dürfen nur dann bei Pfadfinderaktivitäten teilnehmen, wenn 
von ihnen eine geringe epidemiologische Gefahr (2,5 G-Nachweis/Ninja-Pass) 
ausgeht. (bei Kindern unter 12 Jahren entfällt eine Nachweis-Pflicht) 

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

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

• Bei Heimstunden indoor gilt eine Maskenpflicht. (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren) 

• Eltern und Begleitpersonen warten bitte 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. 

Unsere Waldweihnacht müssen wir leider absagen, jedoch behalten sich die 

einzelnen Stufen vor individuelle, kleine Weihnachtsfeiern abzuhalten. Nähere Infos 

dazu werden ebenfalls stufenintern weitergegeben. 

 
Danke für EUER Verständnis und bis bald, 
 

Gut Pfad 

Angelika Groß & Daniel Helm 
(Guppenleitung Pfadfindergruppe Ybbsitz) 


