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Anmeldung und Einverständniserklärung 
 
Gruppenstunde „Der Eisvögel“ Wankendorf am ______________ von 10:30 Uhr – 12:00 Uhr. 
 
Name, Vorname des Pfadfinders: _________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________________________________ 
 
Name der Erziehungsberechtigten: _________________________________________________ 
 
Adresse:     s.o. _________________________________________________________________ 
 
Telefon-/Handynummer: _________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________ 
 
Hiermit melde ich mein Kind zur oben genannten Veranstaltung der Wankendorfer Pfadfin-
der verbindlich an. 
 
Hinweise zum Schutz Ihres Kindes in Bezug auf COVID-19/Corona Virus 
 

In der Einrichtung gelten bestimmte Hygiene- und Verhaltensregeln.  
Anderen Personen gegenüber muss ein Abstand von mind. 1,5m und die gekennzeichneten Abstände im Treff 
müssen eingehalten werden. 
Zudem müssen die Hände im Treff desinfiziert und regelmäßig gewaschen werden. Dazu wird ihr Kind im Treff 
informiert. Ihr Kind wird gebeten, vor und in dem Treff die gekennzeichneten Wartezonen (Abstand) zu berück-
sichtigen. 
Die Betreuer*innen werden ihrem Kind zu Beginn des Gruppenangebots hineinlassen und alles erläutern. 
In der Einrichtung können Speisen angeboten werden. Diese werden unter den Hygienebestimmungen hergestellt 
und auch unter Berücksichtigung dieser ihrem Kind angeboten. 
Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln. 
 

Mitteilungen an die Betreuer*innen (Einnahme von Medikamenten, Allergien, Unverträglichkeiten, gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen, soll nichts in der Einrichtung essen, usw.): 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Hat ihr Kind Erkältungsanzeichen oder Personen, die in Kontakt zu ihrem Kind stehen? Befindet sich jemand in 
Quarantäne, zu dem ihr Kind Kontakt hat? Wenn Sie eine dieser Fragen mit JA beantworten können, und ihr Kind 
an unseren Gruppenstunden teilgenommen hat, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Stammesleitung auf: 
Pfadfinder-Wankendorf@gmx.de oder Telefon: 0176-24971051 
 
Ich verpflichte mich, mein Kind darauf aufmerksam zu machen, dass es den Anweisungen der Mitarbeiter  
unbedingt zu folgen hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei Zuwiderhandlungen nach Hause geschickt 
werden kann. Ich habe die Corona-Hygieneregeln mit meinem Kind gemeinsam durchgesprochen. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 Ort Datum  Unterschrift des Personensorgeberechtigten 
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Corona-Hygieneregeln der Pfadfinder Wankendorf 

 
•  Wenn ich, oder jemand aus meiner Familie Erkältungs- oder Grippesymptome hat, darf 

ich nicht an der Gruppenstunde teilnehmen. 
•  Meine Eltern bleiben im Auto sitzen, wenn Sie mich zur Gruppenstunde fahren oder 

abholen kommen. Wenn sie ein Anliegen an die Mitarbeiter haben, dann halten sie sich 
ebenfalls an alle hier genannten Regeln. 

•   Ich halte zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Personen ein, die 
nicht zu meiner Familie gehören. Auch auf dem Hin- und Rückweg zur Gruppenstunde 
halte ich mich an diese Regel, wenn ich zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad fahre. 

•  Ich warte auf der Wiese vor dem Gemeindehaus, wenn ich zur Gruppenstunde  
 ankomme. Bei meiner Ankunft gebe ich die schriftliche Anmeldung bei der  
 Stammesleitung ab. 

•  Ich desinfiziere meine Hände, wenn ich zur Gruppenstunde eintreffe. 
•  Die Mitarbeiter weisen mir einen festen Platz zu. Nach dem Händedesinfizieren begebe 

ich mich auf diesen Platz. 
 Ein Mitarbeiter wird mit Desinfektionsmittel auf mich zu kommen. 

•  Alle sind gebeten die Hust- und Niesetikette zu befolgen und in die Armbeuge zu  
husten oder zu niesen.  

•  Ich darf die anderen Pfadfinder nur mit dem Pfadfindergruße (Daumen auf dem kleinen 
Finger und Zeige- Mittel- und Ringfinger in die Höhe) und unter Einhaltung des  
Mindestabstands begrüßen. 

•  Sollte das Einhalten der Abstandsregeln nicht möglich sein, ist die Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. 

•  Wenn ich auf Toilette muss, informiere ich vorab einen Mitarbeiter. Vor dem Betreten 
des Gemeindehauses desinfiziere ich meine Hände. Ein Spender mit Desinfektionsmit-
tel befindet sich vor dem Gemeindehaus (Vordereingang). 
Nach dem Toilettengang wasche ich mir die Hände unbedingt mindestens 30 Sekunden 
lang (1x „Vater unser“ beten) mit Seife. 
Ich darf nur auf Toilette gehen, wenn sich keine weitere Person in diesen  
Räumlichkeiten befindet. 

•  Sollte ich Hilfe brauche oder eine Frage haben, dann melde ich mich und ein  
Mitarbeiter kommt zu mir. Ich gehe nicht ohne Absprache zu anderen Personen. 
Kommt ein Mitarbeiter näher als 1,5 Meter auf mich zu, dann setzt der Mitarbeiter  
einen Mund-Nasen-Schutz auf. 

•  Benötige ich während der Gruppenstunde Material, dann frage ich vorher einen  
Mitarbeiter, ob und welches Material ich anfassen darf. 

•  Wir spielen nur Spiele, die von den Mitarbeitern geplant und durchgeführt werden, 
damit wir die Abstände einhalten können. Ich achte dabei immer auf die einzuhalten-
den Abstände. Ich vermeide bei den Spielen andere Kinder und Jugendliche zu berüh-
ren. 

•  Ist die Gruppenstunde beendet, dann warte ich im vorgegebenen Abstand auf meine 
Eltern oder verlasse die Gruppenstunde zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ich achte dabei 
immer auf die einzuhaltenden Abstände. 


