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Neue Informationen zum Umgang mit Corona 

Liebe Pfadfindende, liebe Eltern, 

wir wissen, dass die letzten Monate für alle anstrengend waren. Im Gegensatz zu vielen 

anderen Vereinen hatten wir uns entschieden, zur Sicherheit der Kinder und auch der 

Leiter länger bei virtuellen Gruppenstunden zu bleiben.  

Nun haben wir entschieden, dass wir nach den Faschingsferien wieder mit 

Präsenzgruppenstunden anfangen, jedoch mit einigen Sicherheitsmaßnahmen, die wir 

euch hier erläutern: 

1) Gruppenstunden werden ausschließlich draußen und mit Abstand 

stattfinden. Dementsprechend empfehlen wir wetterfeste Kleidung für 

die Gruppenstunden. Sollte das Wetter in den Augen der Gruppenleiter 

zu schlecht sein, informieren sie euch vorher und die Gruppenstunde 

wird dann doch nochmal virtuell stattfinden. 

2) Außerdem müssen sich alle unabhängig vom Impf- oder 

Genesenenstatus vor der Gruppenstunde testen lassen. Davon 

ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die in der Schule 

regelmäßig getestet werden. 

3) Wir werden eine Teilnehmerliste führen und 14 Tage aufbewahren, falls 

eine Kontaktnachverfolgung nötig sein sollte. In diesem Rahmen 

fordern wir auch dazu auf, unverzüglich die Gruppenleiter oder die Vorstände zu 

informieren, falls jemand nach der Gruppenstunde positiv auf das Coronavirus 

getestet wird. Selbstverständlich behandeln wir die Situation vertraulich. 

4) Wir behalten uns außerdem vor, die Gruppenstunden wieder virtuell 

durchzuführen, sollte sich die Situation wieder verändern oder Gruppenleiter das 

Risiko für sich selbst als zu hoch einschätzen. So kann es auch sein, dass einzelne 

Gruppenleiter entscheiden, nach den Faschingsferien noch zwei oder drei 

Wochen abzuwarten, um mögliche Folgen der Ferien abzuwarten. Dabei haben 

sie auch den Rückhalt der gesamten Leiterrunde. 

Auch wenn das alles vielleicht sehr streng klingt, freuen wir uns wirklich sehr darauf, euch 

alle bald wiederzusehen. Wir versuchen, auf diese Weise eine gute Abwägung der Risiken 

für Kinder und Gruppenleiter und dem Spaß an Präsenzgruppenstunden zu treffen.  

Falls jemand Fragen oder Zweifel an unserer Entscheidung hat, könnt ihr euch gerne bei 

euren Gruppenleitern oder bei den StaVos melden. 

 

Auf bald und Gut Pfad! 
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