
Hygienekonzept Pfadfinderstamm
Landesritter

Stand 25.10.2020

Das Hygienekonzept vom Pfadfinderstamm Landesritter wird im Heim und online ausgehangen. 

Zusätzlich wird die Version des 25.10.2020 an alle aktiven Mitglieder (und Eltern) verteilt. Eine 

Anpassung durch Veränderungen der Verordnung kann online nachverfolgt werden.

Bei „Bezugsgruppen“ reden wir von unseren Meuten, Sippen oder Rovern.

Im Folgenden werden die Maßnahmen und Regelungen für die regelmäßig stattfindenden 

Heimabende definiert:

1 Allgemein
1.1 Ablauf

Der Heimabend findet weiterhin zu den gewohnten Zeiten statt. Wir bitten die Eltern, ihre 

Kinder nicht bis zur Türe des Heims zu begleiten sondern, sowohl vor wie auch nach dem 

Heimabend, auf dem Parkplatz zu warten. Bei Gesprächsbedarf können Sie gerne eine 

Führungsperson ansprechen, welche draußen vor Ort ist oder wenden sich über die bekannten

Telefonnummern und Emailadressen an uns.

Der Beginn und Abschluss des Heimabends wird nun immer draußen auf dem alten 

Basketballplatz oder unterm Dach bei den Toiletten statt finden. Die Räume werden immer nur

von einer Gruppe genutzt. Auch im Flur sollen sich jeweils nur Personen einer Gruppe 

aufhalten.

1.2 Aktivitäten
Es wird bei den Aktivitäten darauf geachtet, dass körperliche Anstrengung lediglich draußen 

stattfindet. Bei weiteren Aktivitäten im Heim halten wir den Körperkontakt innerhalb der 

Bezugsgruppen gering bzw. versuchen ihn komplett zu vermeiden.

Das Singen, vor allem in der Abschlussrunde, wird unterlassen.

1.3 Quellen
Wir stehen im Kontakt mit dem örtlichen Jugendamt um unsere Maßnahmen den aktuellen 

Gegebenheiten angemessen anzupassen. Zusätzlich informieren wir uns über die aktuellen 

Vorgaben für die Jugend- und Vereinsarbeit in der öffentlichen Verordnung des Landes NRW 

und des Rhein-Erft-Kreises. Desweiteren werden wir, wenn nötig, das Ordnungsamt der Stadt 

Erftstadt kontaktieren.

2 Hygienevorkehrungen
2.1 Eigene Vorkehrung

Zu Beginn und am Abschluss des Heimabendes muss jede Person die Hände desinfizieren oder 

ausreichend waschen. Das Tragen einer Alltagsmaske oder Mundnasenbedeckung ist Pflicht, 
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sobald Personen unterschiedlicher Bezugsgruppen aufeinander treffen, zum Beispiel im Flur 

und beim Abschluss- und Anfangskreis. Bei den Gruppenaktivitäten, innerhalb der Räume ist 

das tragen freiwillig. Es wird an jeden appelliert, den Körperkontakt möglichst gering zu halten.

2.2 Raumreinigung
Die Räume werden nach einem Reinigungsplan regelmäßig geputzt. Zusätzlich wird auf das 

ausreichende Lüften der Räume Wert gelegt. Dies bedeutet sowohl vor und nach der 

Benutzung wie auch alle 60 Minuten mindestens 5 Minuten Stoßlüften.

Ergänzend zu der bisherigen Reinigung werden häufig angefasste Oberflächen wie Klinken, 

Schalter und Griffe mit geeigneten Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln behandelt. Auch 

Tische und Arbeitsoberflächen werden nach dem Benutzen ausreichend gereinigt. Dies 

geschieht nach jeder Veranstaltung.

2.3 Gruppengröße
Die Heimabende finden weiterhin in getrennten Altersstufen statt. Dadurch kann die 

Gruppengröße reduziert werden. Zusätzlich wird während der Zeit darauf geachtet, dass sich 

jeweils nur eine Gruppe (Sippe, Roverrunde) pro Raum aufhält. Somit halten wir unsere 

Bezugsgruppen so klein wie möglich.

Größere Versammlungen wie der Anfangs- und Abschlusskreis finden draußen mit einem 

Mindestabstand von 1,5m und höchstens 30 Personen statt. 

3 Infektionsfall
3.1 Krankheitssymptome

Die Anwesenheit Ihres Kindes ist nur gestattet, wenn es symptomfrei ist. Bei Allergien 

benötigen wir ein Schreiben vom Arzt.

3.2 Meldung
Sollte Ihr Kind positiv getestet sein, dann erfolgt die Meldung beim Gesundheitsamt durch die 

betroffene Person selbst. Bitte geben Sie Max Finster mit der Telefonnummer 01578 6174284 

oder Mailadresse stafue@landesritter.de an, dort werden unsere Anwesenheitslisten 

verwaltet.

3.3 Kontaktnachverfolgung
Die Kontaktverfolgung wird nach §2a der CoronaSchVO vom 17.10.2020 umgesetzt. 

Das heißt es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Neue Mitglieder und Interessenten müssen 

entsprechende Kontaktdaten hinterlassen. Nach 4 Wochen werden diese Daten gelöscht.

Nur im Fall einer Infektion werden die Kontaktdaten der Anwesenden an das Gesundheitsamt 

entsprechend weitergeleitet.

Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, kann ihr Kind nicht bei unseren Veranstaltungen 

mitmachen.
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