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Vorbemerkung 

▪ Dieses Hygienekonzept wurde auf Basis der aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie der 

Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings erstellt.  

▪ Dieses Hygienekonzept gilt für den DPSG-Stamm St. Quirinus sowie dessen Rechtsträger 

Pfadfinder Fürstätt e.V. für Gruppenstunden und sonstige eintägige Veranstaltungen. Es ist 

verbindlich für alle Teilnehmenden der Veranstaltungen, die Mitglieder (Pfadfinder), aber auch 

Eltern und Gäste. 

▪ Es ist gültig vom 11. Juli 2020 bis auf weiteres.  

▪ Zusätzlich gelten die Hygienekonzepte des jeweiligen Veranstaltungsorts. Für das Pfarrheim ist 

dies an der Eingangstür ausgehängt. 

Vor der Gruppenstunde (Veranstaltung) 

▪ Pfadfinder und Erziehungsberechtigte machen sich mit diesem Hygienekonzept vertraut. 

Unterschreibt das Formular auf der letzten Seite und bringt die letzte Seite mit zur ersten 

Veranstaltung, die ihr besucht. 

▪ Bring eine Mund-Nasen-Maske mit.  

▪ Bring eine eigene Trinkflasche mit. (Wir schenken im Pfarrheim kein Trinkwasser mehr aus.) 

▪ Prüfe, ob Du Dich gesund fühlst, kein Fieber hast, kein Husten, keinen Verlust des Geruchs- und 

Geschmackssinns oder andere für Covid-19 charakteristische Symptome. 

▪ Überdenke, ob Du aktuell positiv auf Covid-19 getestet wurdest oder ob Du in den letzten 14 

Tagen in Kontakt mit einer erkrankten Person warst. Wenn das der Fall ist, darfst Du nicht 

Teilnehmen und musst Deine Teilnahme absagen. 

▪ Prüfe, ob die Veranstaltung kurzfristig abgesagt wurde. Wir machen die Gruppenstunden 

draußen, an der frischen Luft, und wenn sehr schlechtes Wetter angekündigt ist, sagt der 

Gruppenleiter gegebenenfalls ab. 

▪ Wäge ab, ob Du das mit der Teilnahme an der Veranstaltung verbundene Risiko eingehen 

möchtest. Trotz dieses Hygienekonzepts und aller betriebenen Vorsichtsmaßnahmen bleibt ein 

Infektionsrisiko, dass Du selbst trägst.  
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Bei Ankunft 

▪ Gehe zu dem Treffpunkt Deiner Gruppe und halte Dich fern von anderen Gruppen. 

▪ Gehe bevorzugt hinten um das Pfarrheim herum, um in den Innenhof zu gelangen, anstatt durch 

das Pfarrheim zu gehen. 

▪ Begrüße Deine Gruppe ohne Körperkontakt. 

▪ Trage Dich in die Teilnehmerliste ein. 

Während der Gruppenstunde (Veranstaltung) 

▪ Wir halten uns bevorzugt draußen auf. Wenn Du in ein Haus gehen musst, zum Beispiel, um auf 

die Toilette zu gehen oder Material aus dem Lager zu holen, setz Deine Mund-Nasen-Maske auf. 

▪ Halte so gut es geht immer einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen und vermeide 

Körperkontakt. 

▪ Wenn Du für eine Tätigkeit mal nicht den Abstand einhalten kannst, dann setz Deine Mund-

Nasen-Maske selbständig auf. 

▪ Praktiziere Hygiene:  

o Nutze vorhandene Desinfektionsmittel.  

o Wasch Dir gründlich die Hände. 

o Husten und Niesen in die Armbeuge. 

▪ Jeder ist für die Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich. Wenn ein anderer Teilnehmer 

mal eine Regel nicht beachtet, dann mach ihn darauf aufmerksam. 

Nach der Veranstaltung 

▪ Wenn innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung bei Dir eine Covid-19-Erkrankung 

festgestellt wird oder der Verdacht dazu besteht, dann informiere Deinen Gruppenleiter oder 

einen Stammesvorsitzenden. 

 

  



 

Pfadfinder St. Quirinus Fürstätt  
 
 

 

11.07.2020 

Hygienekonzept für Gruppenstunden 

und Tagesveranstaltungen.docx 

pfadfinder-fuerstaett.de 

[ Diese Seite einmal pro Mitglied ausdrucken. ] 

 

 

Anerkennung des Hygienekonzepts 

 

 

Name des Mitglieds:            

 

 

Hiermit bestätigen wir – das oben genannte Mitglied und dessen/deren Erziehungsberechtigte –, dass 

wir das das Hygienekonzept mit Stand vom 11. Juli 2020 kennen, es für ausreichend halten, und uns 

daran halten werden.  

 

Die Erziehungsberechtigten sind mit dem Kind das Hygienekonzept durchgegangen und konnten 

eventuell vorhandene Verständnisfragen des Kindes klären. 

 

 

 

 

Rosenheim,             

Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds 

 

 

 

             

      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

      (bei minderjährigen Mitgliedern) 

 

 
 


