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Elternbrief 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern! 
 
Wir konnten in den vergangenen Monaten sämtliche Sommerlager erfolgreich und Corona-frei 
– wenn auch anders als erwartet – durchführen und hoffen, auch ihr konntet den Sommer trotz 
der schwierigen aktuellen Lage genießen. 
 
Wie bereits im Frühjahr haben wir uns auch jetzt etwas mehr Vorlaufzeit genommen, um die 
aktuellen Fallzahlen zu beobachten und weitere Vorgaben der Bundesregierung abzuwarten, 
die wir seit letztem Montag gesichtet und geprüft haben. 
 

Ab Montag, 28. September 2020 können wir unseren 
Heimstundenbetrieb wieder starten. 

 
Selbstverständlich werden wir stets die aktuellen Entwicklungen im Auge behalten und müssen 
bei neuen Vorgaben aus den Ministerien auch Maßnahmen hinsichtlich unserer Heimstunden 
ergreifen. Die mögliche Bandbreite reicht von der Maskenpflicht über Regelungen für 
geschlossene Räume bis hin zu einer kurzfristigen Absage sämtlicher Heimstunden. Sollte es 
so weit kommen, werdet ihr natürlich umgehend von uns informiert. Sämtliche aktuellen 
Meldungen findet Ihr natürlich auch auf unserer Homepage. 
 
Damit wir unsere Heimstunden möglichst gut und sicher abhalten können, wollen wir im Sinne 
der Gesundheit Aller die Regelungen aus dem Frühjahr beibehalten, diese findet ihr auf der 
dritten Seite. 
 
Bitte nehmt euch vor der ersten Heimstunde Zeit, um mit euren Kindern zu Hause die aktuellen 
Gegebenheiten und Rahmenbedingungen für den Heimstundenbetrieb zu besprechen, damit 
wir reibungslos in unsere Heimstunden starten können. 
 
Was WIR für einen reibungslosen Ablauf tun: 

 Unsere Leiterinnen und Leiter verfügen über einen detaillierten Leitfaden und wurden 
bereits im Frühjahr auf die Vorgehensweise aufgrund der besonderen Gegebenheiten 
angewiesen. Weitere Anweisungen ergingen im Rahmen einer Besprechung Ende 
September. 

 Sämtliche möglichen Kontaktflächen im Heim werden vor der Heimstunde mit Flächen-
desinfektionsmittel behandelt.  

 Die Hände aller Anwesenden werden am Beginn und am Ende der Heimstunde mit 
Händedesinfektionsmittel desinfiziert. Dieses steht auch während der Heimstunde zur 
Verfügung. 
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Selbstverständlich waren auch die bereits geplanten Herbstlager Bestandteil diverser 
Besprechungen der letzten Wochen. 
Leider können wir aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen und wöchentlich 
wechselnder Rahmenbedingungen momentan noch keine Entscheidung bezüglich deren 
Abhaltung treffen, natürlich halten wir jedoch die entsprechenden Sparten auf dem Laufenden. 
 
Wie die langjährigen Mitglieder und Mitglieds-Eltern bereits wissen, findet im Herbst 
üblicherweise unser Flohmarkt statt. In der aktuellen Situation wollen wir jedoch mit Blick auf 
die Gesundheit eines/r jeden Einzelnen auf eine derartige Veranstaltung verzichten, da uns die 
Einhaltung des Mindestabstands beim kollektiven Kramen als nicht umsetzbar erscheint. Der 
nächste Flohmarkt wird also erst im Herbst 2021 wieder stattfinden. Schon jetzt dürfen wir uns 
dabei für eure tatkräftige Unterstützung bedanken! 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin beste Gesundheit und freuen uns darauf, euch 
in den Heimstunden wieder zu sehen! 
 
Im Namen des gesamten Teams 
 
 
 

 
Bastian Brunner 
Gruppenleiter der Pfadfindergruppe Tennengau 
Hier abtrennen und den Abschnitt in die erste Heimstunde vor Ort mitbringen! 

Kenntnisnahme der Informationen bezüglich Heimstunden im Pfadfinderjahr 2020/21 

während der Coronakrise 

Ich,       , bestätige hiermit, die von der Gruppenleitung 

ausgeschriebenen Informationen (S. 1-2) und Richtlinien (S. 3) erhalten und zur Kenntnis 

genommen zu haben. 

Des Weiteren habe ich die Richtlinien mit meinem/-n Kind/-ern,      , 

besprochen und verpflichte mich, das Kind von der Heimstunde abzuholen / abholen zu 

lassen, wenn es sich trotz mehrfacher Ermahnung durch die Leiter nicht an die 

verpflichtenden Regelungen hält. 

Während der Heimstunde bin ich (oder ein Befugter) verlässlich unter folgender 

Telefonnummer zu erreichen:   /   . 

 

Datum/Ort:      , Unterschrift:        
          Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
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Richtlinien zur Wiederaufnahme des Heimstundenbetriebs 

 
Vor der Heimstunde: 

 

 Verlässliche Zu- oder Absage, ob euer Kind in die Heimstunde kommen kann, da wir 
unser Programm vorab an die Regelungen anpassen müssen und nicht spontan umplanen 
können. Bekommen wir keine Nachricht von euch, gehen wir davon aus, dass euer Kind 
nicht dabei sein kann und planen es in der Programmgestaltung nicht ein! 

 Nur GESUNDE Kinder und ohne relevante Vorerkrankungen (Risikogruppe) in die 
Heimstunde bringen! 

 Natürlich treffen wir bestmögliche Vorsorge, um ggf. eine Ansteckung in der Heimstunde zu 
vermeiden. Deshalb ist es wichtig, dass kein Kind zur Heimstunde erscheint, das Symptome 
einer Corona-Infektion zeigt. 

 Außerdem wollen wir natürlich zusätzlich für den Fall der Fälle vorsorgen und das Risiko 
eines schweren Erkrankungsverlaufs möglichst reduzieren.  

 
 

In der Heimstunde achten wir darauf, folgende Maßnahmen umzusetzen: 
 

 Haltet mindestens 1,5 – 2 Meter Abstand zu anderen Personen 
 Auch wenn die Abstandsregeln aktuell nicht so streng sind, wollen wir aus 

Sicherheitsgründen darauf achten, dass im Zuge der Heimstunde ein angemessener 
Abstand eingehalten wird. 

 Mund-Nasen-Schutz mitbringen 
 Dieser ist beim Kommen und Verlassen der Heimstunde zu tragen. 
 Die Verwendung der MNS ist momentan zwar in der Heimstunde nicht verpflichtend, sollte 

es mal erforderlich sein, achten wir jedoch darauf, dass dieser getragen wird. 
 Regelmäßiges Händewaschen 

 Jedenfalls bei der Ankunft, nach WC Besuch und nach der Heimstunde. Je öfter, desto 
besser! 

 Bitte vermeidet Menschenansammlungen am Beginn und am Ende der Heimstunde. 
 Dies gilt natürlich sowohl für die Kinder als auch die Eltern 
 Bitte haltet auch hier einen angemessenen Abstand zu jeder Zeit ein 
 Achtet bei Fahrgemeinschaften auf die gesetzlichen Vorschriften! 

 

Außerdem ist es jetzt noch wichtiger, dass alle pünktlich zum Heimstundenbeginn da sind. 
Nur wenn alle pünktlich da sind, ist ein kontrollierter Heimstundenbetrieb möglich! 
 
 

 Erste Heimstunde: Kenntnisnahme der Richtlinien unterschrieben mitbringen, 
 andernfalls ist eine Teilnahme an der Heimstunde nicht möglich! 
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