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2 Allgemeines  

Damit Gruppenstunden und Aktionen auf dem Pfadfindergelände wieder stattfinden können, bitten 

wir darum dieses Hygienekonzept einzuhalten. Die folgenden Maßnahmen dienen dazu, die Gefahr 

der Übertragung des Virus Covid-19 in unserem Verein so gering wie möglich zu halten. 

Jeder Leiter muss den Empfang und die Kenntnisnahme der „Hygieneverordnung der DPSG Dinklage“ 

schriftlich bestätigen (Anlage 1). 

Jedes Mitglied muss eine Einverständniserklärung unterzeichnen (Anlage 2).  

 

3 Vorgaben für Gruppenstunden 

Die Gruppenstunden dürfen ab dem 07.09.2020 auch wieder im Pfadfinderheim stattfinden. Die 

Sanitäranlagen im Heim werden ab diesem Datum von innen geöffnet sein. Es wird jedoch empfohlen 

die Gruppenstunden soweit möglich trotzdem weiterhin draußen stattfinden zu lassen. Bis auf 

Weiteres finden keine Übernachtungsaktionen statt. 

Es gibt eine maximale Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig auf dem Pfadfindergelände befinden 

dürfen. Diese liegt bei maximal 20 Personen im Pfadfinderheim und maximal 50 Personen auf dem 

gesamten Pfadfindergelände. Weiterhin darf sich immer nur eine Gruppe gleichzeitig auf dem 

Pfadfindergelände befinden.  

Um den Kontakt zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen bei Ankunft und Abfahrt zu vermeiden, 

müssen zwischen den verschiedenen Gruppenstunden mindestens 10 Minuten liegen. Gegebenenfalls 

müssen dazu Gruppenstunden verkürzt oder verschoben werden. 

Teilnahmevoraussetzungen: 

Es darf nur zur Gruppenstunde erscheinen, wer sich körperlich gesund fühlt und keine 

Krankheitssymptome aufweist. Für mindestens zwei Wochen darf kein Kontakt zu einer infizierten 

Person bestanden haben.  

Im Moment ist die Teilnahme an den Gruppenstunden nur für Vereinsmitglieder erlaubt. 

 

3.1 Vor der Gruppenstunde 

 Falls die Gruppe aus mehr als 20 Personen besteht, sollten sich die Teilnehmer vorher beim 

Leiter an- oder abmelden. Dies ist notwendig um sicherzustellen, dass die 

Höchstteilnehmerzahl nicht überschritten wird. 

 

 Die Kinder werden gebeten individuell zur Gruppenstunde anzureisen. Fahrgemeinschaften 

sind zu vermeiden.  

 

 Bei Ankunft und Betreten des Pfadfindergeländes ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

 Nach der Ankunft sind die Hände gründlich mit Desinfektionsmittel aus einem der 

Desinfektionsständer, welche sich beim Heim befinden, zu desinfizieren.  
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- Desinfektionsspender 1:   Draußen beim Waschbecken neben der Außentür zu 

     den Sanitäranlagen im Heim 

- Desinfektionsspender 2 u. 3: Jeweils beim Waschbecken der Damen- und  

     Herrentoilette im Heim 

 

  Die Leiter/-innen haben eine Anwesenheitsliste (Anhang 3) zu führen, in der die 

teilnehmenden Kinder und Leiter/-innen vor jeder Gruppenstunde eintragen werden. Die 

Daten der Liste werden mindestens 21 Tage gespeichert. Danach werden diese vernichtet. 

 

 Die Leiter/-innen sind verpflichtet vor Beginn der Gruppenstunde die Teilnehmenden einzeln 

abzufragen, ob die Teilnahmevoraussetzungen sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Ist 

dies nicht der Fall, weist ein Teilnehmer Krankheitssymptome auf oder hält sich nicht an die 

vorgegebenen Regeln, kann dieser von der Gruppenstunde ausgeschlossen werden. 

 

 

3.2 Während der Gruppenstunde 

Während der Gruppenstunde muss ein Abstand von mindestens 1,5m von Person zu Person 

eingehalten werden. Bei der Auswahl der Spiele muss darauf geachtet werden, dass dieser 

Mindestabstand eingehalten wird und kein Körperkontakt besteht.  

Vor und nach der Benutzung sind die verwendeten Gegenstände (z.B. Ball), egal ob Eigentum der DPSG 

Dinklage oder aus einem privaten Haushalt mitgebracht, zu reinigen und zu desinfizieren.  

Es darf immer nur eine Person gleichzeitig auf die Toilette gehen. Nach dem Toilettengang sind Hände 

gründlich zu waschen und danach zu desinfizieren. 

Wer niesen muss, dreht sich von anderen Gruppenmitgliedern weg und niest in die Ellenbeuge. 

 

3.3 Nach der Gruppenstunde 

Die Gruppenstunde sollte pünktlich beendet werden, um ein Aufeinandertreffen von Mitgliedern 

verschiedener Gruppen zu verhindern. Die Abreise sollte zügig und individuell ablaufen. Eltern, die ihre 

Kinder abholen, kommen bitte pünktlich! 

Bei der Abreise ist die Mund-Nase-Bedeckung wieder anzulegen.  

 

4 Sonderaktionen 

Wird das Pfadfinderheim für Sonderaktionen genutzt, dürfen gleichzeitig keine Gruppenstunden 

stattfinden. Für Sonderaktionen der DPSG Dinklage darf ab dem 07.09.2020 auch das Heim genutzt 

werden. Auch hier gelten die Vorgaben des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung bei An- und Abreise, 

die Führung einer Teilnehmerliste, die Höchstteilnehmerzahl von 20 Personen im Haus und 50 

Personen auf dem gesamten Pfadfindergelände, die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m und 

des Kontaktverbots sowie das Desinfizieren der Hände vor Beginn der Veranstaltung und nach 

Toilettengängen. Die Teilnahmevoraussetzungen sind die Gleichen wie für die in 2. genannten 

Teilnahmevoraussetzungen an Gruppenstunden. 
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Sollten sich aufgrund von Sonderaktionen Personen auf dem Pfadfindergelände aufhalten, die nicht 

Mitglied der DPSG-Dinklage sind, muss dies vorher mit dem Vorstand abgeklärt werden. Nicht-

Mitglieder sind ebenfalls dazu verpflichtet, auf dem Pfadfindergelände den Anweisungen des 

Hygienekonzepts der DPSG Dinklage Folge zu leisten. 

 

5 Nutzung des Pfadfinderheims 

Da sich Viren in geschlossenen Räumen schneller ansammeln können, müssen bei Nutzung des 

Pfadfinderheims besonderen Vorkehrungen getroffen werden. 

 Die Türen sollten möglichst offenstehen. Die Fenster sollten außerdem zur Durchlüftung 

geöffnet sein (mindestens alle 30 Minuten stoßlüften).  

 

 Es wird empfohlen die Heizung möglichst nicht oder in möglichst geringem Ausmaß zu 

benutzen, da in trockenen Räumen Viren länger in der Luft bleiben können. Dies liegt daran, 

dass die durch Niesen, Husten, Sprechen oder Atmen abgegebenen Tröpfchen verdunsten und 

im Raum schweben bleiben. Außerdem trocknet die Heizungsluft die Schleimhäute aus und 

macht den Körper dadurch anfälliger für Infektionen. 

 

 Die Küche, Werkstatt und die oberen Stockwerke bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Es darf 

lediglich der „große Raum“ im Erdgeschoss genutzt werden. Es darf immer nur eine Person 

gleichzeitig auf die Toilette gehen. 

 

 Nach Aktionen im Heim sind alle benutzten Gegenstände (z.B. Tische und Stühle) zu reinigen 

und zu desinfizieren. 

 

 

 

6 Anlagen 

1. Bestätigung über die Einweisung in die Hygienerichtlinien der DPSG Dinklage (Leiter/-innen) 

 

2. Einverständniserklärung (jedes Mitglied bzw. ein Erziehungsberechtigter) 

 

3. Teilnehmerliste 
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6.1 Anlage 1 

 

  

  

  

  

Bestätigung über die Einweisung in die Hygienerichtlinien der DPSG Dinklage 

  

  

  

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und die Einhaltung der „Hygienerichtlinien der DPSG 

Dinklage“ vom 13.07.2020. Ich werde darauf achten, dass die Regeln auch durch meine Gruppenkinder 

eingehalten werden. 

  

 

 

Dinklage, den…………………….  

  

  

---------------------------------------------                                                   ---------------------------------------------------  

Name Leiter/-in          Unterschrift Leiter/-in 
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6.2 Anlage 2  

 

 

Einverständniserklärung    

Bestätigung des Gesundheitszustandes und Einverständnis zu Corona-Verhaltensregeln  

  

1.  Gesundheitszustand  

Ich bestätige mit der Unterschrift, dass ich/ mein Kind in den letzten 14 Tagen keine Symptome des 

Coronavirus oder einer Atemwegsinfektion bei mir festgestellt habe.  

Die Symptome sind u.a.:   

 Geruchs- und Geschmacksstörungen  

 Fieber 

 Husten 

 Halsschmerzen  

  

2.  Bestätigung des Lesens des Hygienekonzeptes  

Weiterhin bestätige ich, dass ich/ mein Kind das Hygienekonzept des DPSG Dinklage und die darin 

enthaltenen Verhaltensregeln gelesen habe und bestätige insbesondere die Verpflichtung,  

 das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zwingend einzuhalten 

 unverzüglich beim Auftreten von Krankheitssymptomen des Coronavirus (Covid-19) diese 

mitzuteilen und mich in ärztliche Behandlung zu begeben 

 die Verhaltensregeln einzuhalten und den Anweisungen der Leiter/-innen Folge zu leisten.  

 

3. Einverständnis zur Speicherung und Weitergabe der persönlichen Daten  

Zusätzlich bestätige ich, dass ich mit der Speicherung meines Namens/ dem Namen meines Kindes und 

dem Zeitpunkt für das Betreten und Verlassen des Pfadfindergeländes der DPSG Dinklage zur 

Personennachverfolgung einverstanden bin und dies an das Gesundheitsamt bei Bedarf 

weitergegeben werden darf.  

 

Dinklage, den…………………….  

 

  

---------------------------------------------                                                   ---------------------------------------------------  

     Name Mitglied     Unterschrift Mitglied (bei Minderjährigen 

       eines Erziehungsberechtigten)                               
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6.3 Anlage 3 

                        

      

 


