Hygienekonzept der Pfadfinderschaft Plöner Seeschwalben für die
Gruppenstunden
Aktualisierungsdatum: 22.05.2021

Wir, die Pfadfinder der Plöner Seeschwalben, gehören zur Gemeinschaft in der Ev. Kirche Plön, unsere
Dachorganisation ist der REGP (Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder). Wir gestalten mit Kindern und
Jugendlichen zusammen eine auf Erfahrungslernen und Erlebnispädagogik konzentrierte Kinder- und
Jugendarbeit. Alle unsere Angebote sind für Vereinsmitglieder, die von unserem regulären Konzept in
altersspezifischen, festen Gruppen organisiert sind. In jeder Gruppe sind die Teilnehmer und Helfer in festen
Sippen unterteilt, welche durch einen pädagogisch geschulten Mitarbeiter angeleitet werden, der in das
Hygienekonzept einweist. Die Teilnehmerzahl in den Sippen ist der Verordnung zur Bekämpfung des
Coronavirus SARS-CoV-2 des Landes Schleswig-Holstein sowie der aktuellen Handlungsempfehlung der
Nordkirche angepasst. Unsere Angebote umfassen die Gruppenstunden mit 1,5 Stunden sowie eine Vorund Nachbereitungszeit von zusätzlich maximal 1,5 Stunden für die Helfer und Mitarbeiter.
❖ Jegliche Gruppenaktivitäten und Planungen finden im Freien (draußen) statt.
❖ Beim Betreten der Pfadfinderwiese ist eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
(medizinische OP- oder FFP2-Masken), eine Stoffmaske ist nicht ausreichend.
❖ Im Eingangsbereich wird allen Ankommenden Desinfektionsmittel auf die Hände gesprüht. Dies
geschieht durch einen geschulten Mitarbeiter/Helfer, um ein gründliches Desinfizieren der Hände zu
ermöglichen. Auch beim Ausgang gibt es die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren.
❖ Die Anwesenheitsliste wird in den Gruppen tageweise geführt. Da alle unsere Pfadfinder gemeldete
Mitglieder sind, werden zu den Gruppenstunde auf den namentlichen Anwesenheitslisten “Häkchen“
am entsprechenden Tag bei Ankunft zur Gruppenstunde eingetragen. Name, Adresse und
Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse der Pfadfinder sind in einer übergreifenden Adressliste
gespeichert. Die gefilterten Daten können bei einem Infektionsfall dem Gesundheitsamt für die
Nachverfolgung der Infektionsketten sowie zum Kontaktieren der Personen zur Verfügung gestellt
werden. Die gesammelten Anmeldelisten werden mindestens 4 Wochen aufbewahrt und dann
vernichtet.
❖ Der Anmeldebereich ist durch Abstandsmarkierungen ausgezeichnet. Es wird so ermöglicht, den
Abstand einzuhalten und die Anmeldeliste zu führen.
❖ Der Ein- und Ausgangsbereich wird zum Beginn und zum Ende der Gruppenstunden nur in eine
Richtung genutzt. Selbst bei gleichzeitigem Ankommen und Verlassen des Geländes durch
Einzelpersonen ist an dem über 4 m breiten Tor genügend Abstand zu einander gewährleistet.
❖ Die Garderobe und Rucksäcke werden zum festen Platz mitgenommen und nicht zentral abgelegt,
um Kontakte zu minimieren.
❖ Es sollte jederzeit der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. Falls der Angebotszweck
dies erfordert kann auf das Abstandsgebot verzichtet werden, wenn alle eine qualifizierte MundNasen-Bedeckung (medizinische OP- oder FFP2-Masken) tragen. Auf Handschlag, Umarmungen
und körperlicher Kontakt ist zu verzichten.
❖ Die Bankreihen sind mit Mindestabstand gestellt. Die festen Sitzplätze sind namentlich an den
Außenecken der Bänke gekennzeichnet. Personen aus einem Haushalt dürfen nebeneinandersitzen,
zu Personen eines anderen Haushaltes muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden.
❖ Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auf unserer Pfadfinderwiese, kann die aktuell geltende
Teilnehmerzahl von 20 Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und bis
zu zwei volljährigen Leitern bei Einhaltung der Mindestabstände gewährleistet werden.
❖ Gemeinsames Singen oder Summen ist untersagt.
❖ Es werden keine offenen Speisen und Getränke in den Gruppenstunden angeboten.
❖ Sanitäranlagen stehen generell für die normalen Gruppenstunden nicht zur Verfügung. Sie werden
bei erforderlicher Nutzung desinfiziert.
❖ Spiel- und Arbeitsmaterialien, die von mehreren Personen berührt werden würden und die sich
nicht zuverlässig reinigen lassen, werden vermieden. Die Gruppenmitglieder können ersatzweise
angehalten werden, nötiges Material, also bspw. Scheren oder Kleber, selbst mitzubringen.
❖ Im Anschluss an jede Gruppenstunde wird ein “Aktivitätenformular“ ausgefüllt. In diesem Formular
wird: Datum, Teilnehmerzahl, das Tagesprogramm und besondere Vorkommnisse notiert.
Unter Beachtung der Handlungsempfehlungen der Landeskirche für die kirchliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen vom 17.05.2021; und der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kraft ab 17. Mai 2021
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