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Elternbrief 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern! 
 
Die letzten Wochen und Monate waren auch für uns mit zahlreichen Einschränkungen 
verbunden. Von der Absage des fertig organisierten Ca/Ex-Osterlagers, den Heimstunden und 
Wochenendlagern der Wi/Wö und Gu/Sp bis hin zu den diversen Online-Besprechungen war 
das zweite Semester bisher für alle äußerst herausfordernd. 
 
Nun hatten wir endlich die Möglichkeit, im engsten Führungskreis unsere weiteren Schritte 
anhand eines Leitfadens des Bundesverbandes ausführlich zu besprechen. So ist jetzt mit den 
schrittweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch für uns langsam wieder ein Licht am 
Ende des – mittlerweile recht langen – Tunnels zu sehen. Vorsichtig optimistisch wollen wir 
euch also einmal den aktuellen Stand der Dinge nahebringen. 
 
Mit den Richtlinien der PPÖ ist erstmals wieder an die schrittweise Wiederaufnahme des 
Heimstundenbetriebes zu denken. Durch die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen am 
15. Juni haben wir nun die Möglichkeit, wieder in sämtlichen Altersstufen Heimstunden 
abzuhalten. 
 
Bitte mit den Kindern zu Hause die aktuellen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen für den 
Neustart besprechen, damit wir reibungslos in unsere Heimstunden starten können. 
 
Um wieder Heimstunden durchführen zu können, sind einige wichtige Punkte zu beachten, die 
ihr auf Seite 3 findet. 
 
 
Was WIR für einen reibungslosen Ablauf tun: 

 Selbstverständlich gibt es auch für unsere Leiterinnen und Leiter einen detaillierten 
Leitfaden sowie eine umfassende Einschulung. 

 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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Im Zuge der Besprechung haben wir natürlich auch die Vorgehensweise bezüglich der 
Sommerlager behandelt und sind dabei leider vor allem zur finalen Entscheidung gekommen, 
dass der Sommer 2020 nicht der richtige Zeitpunkt ist, um ein Sommerlager außerhalb 
Österreichs abzuhalten. Zu unterschiedlich und intransparent sind die Regelungen und 
Vorgehensweisen in anderen europäischen Ländern in dieser Krise. 
 
Unter Beachtung der neuen Regelungen ist die Abhaltung unserer Sommerlager weitgehend in 
bekannter Form möglich, auch in unserer Programmplanung werden wir natürlich die jeweils 
geltenden Regelungen berücksichtigen. Ein Elternabend ist bereits in Planung, wir 
benachrichtigen euch selbstverständlich frühestmöglich über die entsprechenden Termine. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin beste Gesundheit und freue mich darauf, nun in 
allen Sparten wieder Heimstunden abhalten zu können. 
 
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 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, dass 
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 schrittweise gelockert werden, wollen wir aus 

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

 Mund-Nasen-Schutz mitbringen 
 Die Verwendung der MNS ist mittlerweile zwar in der Heimstunde nicht mehr 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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