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Hygienekonzept Truppstunden – Stand 6. Juni 2021 (Inzidenzstufe 1)
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Personen mit Erkältungssymptomen oder Fieber sind nicht zugelassen. Sind bei
Teilnehmern derartige Symptome vor Ort erkennbar, müssen diese sofort abgeholt
werden.
Für jede Gruppenstunde wird durch die Gruppenleiter eine Anwesenheitsliste geführt.
Sofern die Kontaktdaten durch das Anmeldesystem Nami nicht erfasst sind, müssen
diese den Gruppenleitern gemeldet werden. Die Datenerhebung ist gemäß DSGVO (Art.
6 Abs. 1, Buchstabe f) auch ohne Einwilligung der betroffenen Person zulässig. Die
Anwesenheitsliste ist mindestens 4 Wochen verschlossen aufzubewahren und auf
Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen. Spätestens 6
Wochen nach der Gruppenstunde ist die Liste zu vernichten.
Zu Beginn müssen sich alle Teilnehmer die Hände desinfizieren. Der Stamm wird hierfür
Material zur Verfügung stellen. Vor der Gruppenstunde sollte sich außerdem jeder
Teilnehmer die Hände gründlich waschen.
Vor und nach der Gruppenstunde ist eine medizinische Maske zu tragen; diese kann
abgelegt werden, wenn der Abstand von 1.5m eingehalten wird.
In Gruppen von bis zu 50 Personen(draußen) bzw. bis zu 30 Personen (drinnen), die für
die Dauer der Truppstunde zusammenbleiben, kann auf das Tragen von Masken
verzichtet werden, auch wenn der Abstand von 1,5m nicht durchgehend sichergestellt
werden kann.
In den Bereichen, die von unterschiedlichen Gruppen gemeinsam genutzt werden, ist
eine medizinische Maske zu tragen (z. B. Toiletten).
Solange sich der Kreis Heinsberg in der Inzidenzstufe 1 befinden, ist kein
Negativtestnachweis notwendig
Außerdem gilt das Folgende:
o Gemeinsames Zubereiten und Verzehren von Speisen ist untersagt
o Gemeinsames Singen in Innenräumen ist untersagt; in Außengeländen muss der
Abstand mindestens 2 Meter betragen
Alle Personen, die an Gruppenstunden teilnehmen oder auch Eltern, die Kinder und
Jugendliche abholen, müssen das Hygienekonzept gelesen haben und einhalten. Das
Konzept wird allen Mitgliedern per Mail und WhatsApp zugesendet und ist auf der
Website pfadfinder-erkelenz.de einsehbar.
Bei Fragen kann sich an die Stammesvorsitzenden oder die jeweiligen Gruppenleiter
gewendet werden.

