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Hygienemaßnahmen und -regeln in den Gruppenstunden  

Damit auch jeder weiß was er beachten muss und wie sich Betreuer sowie 

Teilnehmer sicher bei der Teilnahme fühlen können, gibt es hier einmal 

alle Regeln für unsere Gruppenstunden zuammengetragen. 

 

Regeln für eine sichere Gruppenstunde während Corona 

 

1. In Innenräumen sowie immer dann, wenn der Mindestabstand 

von 1,5m nicht eingehalten werden kann, herrscht Maskenpflicht. 

Hierzu muss jeder Pfadfinder eine medizische Maske (bspw. 

FFP“ oder OP-Maske) zu jeder Gruppenstunde mitbringen. 

 

2. Alle Teilnehmer unter 18 Jahren der Gruppenstunden müssen 

einen 3G-Nachweis vorlegen. Die Nachweise werden von der 

Leitung der Pfadfinder kontrolliert. Als Nachweise gelten hierbei: 

a. Eine von der Schule ausgestellte Bescheinigung über 

eine regelmäßige Testung. 

b. Ein Nachweis über einen negativen Schnelltest aus 

einem Testzentrum, der zu Beginn der Veranstaltung 

nicht älter als 24 Stunden ist. 

c. Ein Genesenennachweis, der nicht älter als 6 Monate ist. 

d. Ein Nachweis über einen vollständigen Impfschutz. 

 

3. Für alle Teilnehmer über 18 Jahren gilt die 2G+-Regelung. Es 

dürfen also nur geimpfte und genesene Personen über 18 Jahren 

die Gruppenstunden besuchen. Alle ehrenamtlichen Betreuer sind 

außerdem dazu aufgefordert sich vor jeder Gruppenstunde testen 

zu lassen. 

 

4. Das Hygienekonzept von Kirche bzw. Gemeindehaus muss 

eingehalten werden. 

 

5. Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. 

 

6. Sollten bei jemandem vor der Gruppenstunde Symptome für eine 

Infektion auftreten, ist eine Teilnahme an der Gruppenstunde 

nicht möglich. 

 

7. Sollten sich bei einem Teilnehmer der Gruppenstunden 

Symptome auftreten, die auf eine Corona-Infektion schließen 

lassen oder ein positiver Test gemacht worden sein, ist das 

unverzüglich an die Leitung der Pfadfinder über 

pfadfinder@kirche-schenefeld.de zu melden. 

 

 

Wir hoffen, dass jeder mit einem guten Gefühl in die Gruppenstunden 

gehen kann und freuen uns schon sehr auf dein Kommen! 

 

Gut Pfad und bis bald! 
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