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Wankendorf, 13.09.2020 
 

Wiederaufnahme der Gruppenstunden 
 
Liebe Eltern, liebe Pfadis, 
 
endlich ist es soweit. Wir wollen wieder mit den Gruppenstunden starten. 
Für die Wiederaufnahme der Gruppenstunden gibt es einige Vorgaben und Regeln, die zu be-
achten sind. 
Alle Gruppenstunden werden bis auf weiteres am Gemeindehaus stattfinden, so haben wir 
einen besseren Überblick über das gesamte Geschehen und die Einhaltung der Vorgaben und 
Regeln. 
Die Gruppenstunden finden innerhalb der Kleingruppen und unter Einhaltung der Abstands- 
und Verhaltensregeln ausschließlich draußen statt. 
 
Gruppenstundentermine: 
19. September 2020   10:30 Uhr – 12:00 Uhr 
26. September 2020   10:30 Uhr – 12:00 Uhr 
24. Oktober 2020   10:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Wir möchten alle um Ihre Unterstützung bitten. 

• Für die Teilnahme an der Gruppenstunde ist jeden Samstag eine neue Anmeldung  
erforderlich. Bitte lasst uns die Voranmeldung bis spätestens Donnerstagabend 20:00 
Uhr per Mail an Pfadfinder-Wankendorf@gmx.de oder per What`s App-Nachricht an  
0176-24971051. Dies erleichtert uns die Gruppenstundengestaltung. 

• Die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung in Papierform muss zu jeder  
Gruppenstunde mitgebracht werden. Bitte achtet darauf, dass die Anmeldung mit dem 
korrekten Datum und Uhrzeit versehen ist. Wir sind dazu verpflichtet die Anmeldung 
für vier Wochen aufzubewahren. 
Ohne die Abgabe einer schriftlichen Anmeldung ist die Teilnahme an der  
Gruppenstunde leider nicht möglich. 

• Die Kinder sollen möglichst 10-15 Minuten vor Beginn der Gruppenstunde am Gemein-
dehaus eintreffen und das Gelände bis spätestens 10-15 Minuten nach der Gruppen-
stunde verlassen haben. 

• Für die Gruppenstunden benötigen die Kinder unbedingt wetterfeste Kleidung, eine 
saubere Mund-Nasen-Bedeckung und bei Bedarf etwas zu trinken. 

• Sollte ihr Kind Erkältungs- oder Grippesymptome haben, darf das Kind nicht zur  
Gruppenstunde angemeldet werden. 
Sollte Ihr Kind oder eine in ihrem Haushalt lebende Person zur Risikogruppe gehören, 
sollten sie ihr Kind, zu ihrem eigenen Schutz, nicht zur Gruppenstunde anmelden. 
 

Bezugnehmend auf das Hygienekonzept der Kirchengemeinde Wankendorf in der aktuellen 
Fassung haben wir für die Gruppenstunde der Pfadfinder folgende Hygieneregeln zusammen-
gestellt. Bitte geht diese unbedingt gemeinsam mit euren Kindern durch! 
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Corona-Hygieneregeln für die Gruppenstunden 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  
berühren. 
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•  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. 

 
Bei Fragen stehen wir euch als Stammesleitung gerne unter den bekannten Telefonnummern 
und per Mail zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung. 
 
Viele Grüße und Gut Pfad! 
 
„Die Eisvögel“ Wankendorf 
 
 
 
Stammesleitung 
 
 


