
Informationen für Eltern zum Start in das Pfadfinderjahr 2020/21 
 (Stand: 28.09.2020) 

 
 
 

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte!  
 

Auch dieses Pfadfinderjahr ist aufgrund der Corona Situation für Kinder, Jugendliche, LeiterInnen 
und natürlich auch für alle Eltern besonders herausfordernd und wir verstehen alle Bedenken und 
Sorgen sehr gut. Natürlich liegt uns die Sicherheit Ihrer Kinder sehr am Herzen, dennoch besteht 
natürlich, wie immer und überall, das Risiko einer Ansteckung, auch wenn es noch so gering ist. Um 
einer Ansteckung gewissenhaft vorzubeugen, haben wir ein COVID-19-Hygiene- und 
Präventionsmaßnahmenkonzept erarbeitet, welches wir Ihnen gerne vorstellen würden: 

 
❖ Hände waschen und desinfizieren  

o  beim Heimstundenbeginn 

o  nach der WC Benützung 

o  vor dem Essen 

 

❖ Die Türen zu den Toiletten, der Küche und den Gruppenräumen bleiben geöffnet, um das 

Benützen der Türklinken zu vermeiden. (Alle Türklinken werden vor der Heimstunde 

desinfiziert!) 

 

❖ Die Heimstunden werden, sofern es das Wetter zulässt, (zumindest teilweise) im Freien 

stattfinden. Stufenübergreifende Aktionen wie z. B. das bevorstehende Grusel-Wusel finden 

ausschließlich im Freien statt, wobei die Stufen untereinander nicht vermischt werden. Bei 

Schlechtwetter (Dauerregen) werden diese Veranstaltungen verschoben oder notfalls 

abgesagt.  

         Deshalb sollten die Kinder und Jugendlichen bitte immer warme, wetterfeste Kleidung 

tragen. 

❖ Stifte, Klebstoff, Scheren etc. sollten die Kinder von zuhause mitbringen. Gegebenenfalls 
werden Gegenstände, die von mehreren Kindern benützt wurden, desinfiziert. 
Bitte erinnern Sie Ihr Kinder daran, sein Federpennal mit Schere, Klebstoff, Stiften etc. in die 

Heimstunde mitzunehmen! 

 

❖ Wenn Sich Ihr Kind krank fühlt bzw. noch auf ein ausstehendes Testergebnis wartet, soll es 

bitte die Heimstunde nicht besuchen. Sollte Ihr Kind die Heimstunde besucht haben und in der 

darauffolgenden Woche positiv getestet werden, bitten wir um unverzügliche Information 

ausschließlich an die Gruppenleitung (Sabine Marjanov: 0699/11570 399 oder Florian 

Lindenbauer: 0699/10696977). Wir werden die Eltern und LeiterInnen der betroffenen Stufen 

dann per Mail oder persönlich darüber in Kenntnis setzen, wobei der Name Ihres Kindes auf 

gar keinen Fall erwähnt wird). Eventuell wird die darauffolgende Heimstunde aus 

Sicherheitsgründen entfallen.  

❖ Wir führen Anwesenheitslisten, wer in den Heimstunden oder bei Aktionen da war, um eine 
Nachverfolgung zu gewährleisten, sollte sich ein COVID-Fall im Umfeld ereignen.  
 

❖ Wir achten genau darauf, die Abstandsregeln einzuhalten. 
 

❖ Maskenpflicht Indoor: Für LeiterInnen, CaEx und RaRo besteht eine Maskenpflicht am Gang, 
wenn mehrere Stufen gleichzeitig im Pfarrzentrum anwesend sind. Die Eltern werden gebeten, 
beim Eintreten in das Pfarrzentrum ebenfalls einen MNS zu tragen. 



 
❖ Einteilung in Kleingruppen: Nur die Wichtel und Wölflinge werden in zwei Kleingruppen 

geteilt, da die anderen Stufen, die vom Bundesministerium erlaubte Gruppengröße von 20 
Personen (ohne Betreuungspersonal) nicht überschreiten.  
 

Folgendes gilt deshalb nur für unsere Wichteln und Wölflinge:  
Das Pfarrzentrum verfügt über zwei Gruppenräume, zwei Garderoben, eine sehr geräumige 
Küche und einen großen Saal. Deshalb sind wir in der Lage, die Kinder (bei Schlechtwetter) in 
zwei oder mehrere Kleingruppen aufzuteilen, die ein voneinander getrenntes Programm haben 
werden. Diese Kleingruppen werden sich nicht vermischen (es gibt wie gesagt zwei Eingänge 
bzw. die Kinder werden gleich im Eingangsbereich in zwei oder mehrere Gruppen geteilt und 
gehen dann gleich in die jeweiligen Räume). Alle Räume werden gut gelüftet und die Kinder 
müssen sich im Eingangsbereich die Hände waschen bzw. desinfizieren. Es werden Spiele 
durchgeführt, bei welchen sich die Kinder nicht berühren. Die Jause wird von einer Leiterin mit 
Handschuhen verteilt. Die Übergabe bzw. die Abholung der Kinder erfolgt bitte im Freien vor 
der großen Eingangstüre. Wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit mit einem                      
Mund-Nasen-Schutz auch in das Pfarrzentrum kommen.  
 

Sollten es die Ampelregelung erfordern, werden wir uns überlegen, die Kinder ab Mitte Oktober 
in zwei Gruppen zu teilen, die sich dann wöchentlich abwechseln. Dann wären in jeder 
Heimstunde höchstens 15 Kinder anwesend, die wir dann nochmals in zwei Räume aufteilen 
können. Pro Raum wären dann also nur mehr 7-8 Kinder anwesend. Wir möchten dieses 
Konzept noch nicht sofort anwenden, damit die Kinder die Chance bekommen, einander besser 
kennenzulernen.  
 

❖ Regelmäßig stattfindende Präventionsgespräche mit unseren LeiterInnen und Bildung eines 
Krisenteams  

 

❖ Ampelregelung: Der Landesverband der „Niederösterreichischen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder“ schlägt als generellen Maßstab die Ampelregelung für Schulen und 
außerschulische Jugenderziehung vor. Details unter https://corona-ampel.gv.at  
 
Zusammengefasst bedeutet die Ampelregelung für unsere Aktivitäten somit:  
 

Grün: alles ok, es gelten die bisherigen Vorgaben vor allem Hygiene- und Präventionskonzept,  
           Aktivitäten sollten dennoch weitgehend draußen stattfinden 
 

Gelb: zusätzlich MNS für Kontakte mit den Eltern im Innenbereich, Durchlüften bei 
Heimstunden in Innenräumen, konkretes Reinigungs- und Raumnutzungskonzept, 
Aktivitäten soweit wie möglich  

ins Freie verlagern  
 

Orange: keine Veranstaltungen mit „Gästen“ (= Personen, die keine offiziell registrierten 
Mitglieder der Pfadfindergruppe sind), die Heimstunden könnten eventuell ab der 
GuSp-Stufe auf online-Betrieb umgestellt werden, WiWö: Einteilung in zwei fixe 
Gruppen, jede Gruppe hat nur mehr jeden zweiten Freitag Heimstunde 

 

Rot: Heimstunden müssen ausgesetzt werden, wenn möglich - Online-Heimstunden  
        durchführen 
 

Sollten sich Änderungen bzw. neue Regelungen ergeben, werden Sie so schnell wie möglich von 
uns informiert. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung! Bleiben Sie gesund! 
 

Gut Pfad und liebe Grüße 
Sabine Marjanov & Florian Lindenbauer  
(Gruppenleitung) 

https://corona-ampel.gv.at/

