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Hallo liebe Pfadfinder, Wölflinge und Eltern, 
 
wir freuen uns sehr euch mitteilen zu können, dass wir uns nach 
der langen „Coronapause“ wieder zu Gruppenstunden treffen 
können! 
Natürlich müssen auch wir als Verein uns dabei an die gesetzlich 
vorgeschriebenen Hygienevorschriften halten und haben in regem 
Austausch mit der Stadt Schorndorf ein eigenes auf uns 
zugeschnittenes Hygienekonzept erarbeitet. Dieses haben wir euch 
im Anhang mitgeschickt. Wir geben also Alles um die Zeit mit euch 
so sicher wie möglich zu gestalten, trotzdem ist die Teilnahme an 
den Gruppenstunden weiterhin unter eurem eigenen Ermessen (va. 
Risikogruppe). 
 
Um euch einen Überblick über den neuen Ablauf einer 
Gruppenstunde zu geben, haben wir hier alle Regeln und Abläufe für 
euch zusammengefasst. 
 
An folgende Regeln müsst ihr euch während der Gruppenstunden 
halten: 
 

• Bring bitte immer etwas eigenes zu Trinken mit. 
• Bring außerdem immer einen Mund- und Nasenschutz mit, 

dieser muss während des Ankommens und des nach Hause 

Willkommen zurück! 



 

Gehens immer getragen werden, genauso wie beim 
Händewaschen. Während der Gruppenstunde entscheiden eure 
Gruppenleiter je nach Situation, ob eine Maske getragen 
werden muss oder nicht. (Genau Regeln dazu könnt ihr in 
unserem Hygienekonzept nachlesen.) 

• Auch wenn eure Gruppenleiter darauf achten, versuch auch 
selbst den Abstand von 1,5 m zu deinen Mitmenschen zu 
halten. 

• Geh bitte schon vor den Pfadis zuhause schon einmal auf die 
Toilette, damit das Pfadiheim nur im Notfall betreten werden 
muss. 

• Lass dir, wenn du deine Telefonnummer und deine Adresse 
nicht auswendig kannst von deinen Eltern einen Zettel mit euer 
Anschrift etc. mitgeben. 

• Wenn du krank bist oder mit einer Corona infizierten Person 
kontakt hast/hattest darfst du leider nicht zu den 
Gruppenstunden kommen.  

• Bevor die Gruppenstunden beginnen darfst du das Pfadiheim 
nicht betreten. Kommt bitte trotzdem pünktlich. 

 
Im Folgenden erklären wir euch, wie eine Gruppenstunde nach 
unserem Hygienekonzept künftig ablaufen wird. 
 
Um große Ansammlungen vor dem Heim zu vermeiden, werdet ihr 
von euren Gruppenleitern vorne einzeln abgeholt und zum 
Händewaschen begleitet. 
 
Dabei wird eure Anwesenheit auf einer Liste erfasst, damit bei einer 
eventuellen Erkrankung eines Gruppenmitgliedes, die 
Infektionskette vom Gesundheitsamt nachvollzogen werden kann. 
 
Danach findet euer individuelles Gruppenstundenprogramm gemäß 
der Coronaverordnung statt. 



 

 
Haltet euch nach Ende der Gruppenstunde nicht weiter im Heim auf, 
sondern verlasst direkt das Gelände. 
 
Damit sich keine zwei Gruppen gleichzeitig im Heim aufhalten, 
mussten wir die Termine ein wenig verändern. Hier also die 
aktuellen Termine für alle Gruppen: 
 
Montag: Sippe Falke 18-20 Uhr   
Torben : 0160/98652500 
 
Dienstag: Sippe Schneeeulen 18-20 Uhr  
Lars : 0159/08414121 
 
Mittwoch: Sippe Füchse 18-20 Uhr  
Theresa : 0157/81673954 
 
Donnerstag: Meute Ricki Ticki Tavi 16:30-18:30 Uhr  
Enrico : 0163/8643651 
 
Freitag: Meute Steppenwolf 17-19 Uhr 
Felix : 0176/42516497 
 
Alle Gruppenstunden starten wieder ab dem 29.06.2020 ! 
 
Zu weiteren Terminen, die für dieses Pfadfinderjahr stattfinden 
sollten, können wir leider noch keine Angaben machen. Wir 
versuchen aber euch frühestmöglich Bescheid zu geben, wenn sich 
etwas Neues ergibt. 
Schon einmal vorab: das Ringelager, das dieses Jahr stattfinden 
sollte, wird auf nächsten Sommer verlegt. 
 
Unser Hygienekonzept ist natürlich in Absprache mit jedem unserer 



 

Gruppenleiter entstanden und die Gruppenstunden werden 
dementsprechend umgesetzt. Sollte sich ein Kind allerdings 
grundsätzlich diesen Regeln verweigern, kann es leider nicht weiter 
an unseren Gruppenstunden teilnehmen. 
 
Wir freuen uns, trotz aller Umstände unheimlich euch alle wieder 
bei den Pfadfindern zu sehen und wieder Zeit mit euch zu 
verbringen. Lasst uns also gemeinsam das Beste aus der Situation 
machen! 
 
Also Gut Pfad, Gut Jagd und bleibt wach und gesund! 
 
Eure Stammesführung 
 
Trudi, Lars und Elena 
 
 

 

 

 


