Donnerstag, 28. Mai 2020

Maßnahmen und Regelungen zur Durchführung der
Gruppenstunden der DPSG Arheilgen während der
Covid-19 Pandemie
Liebe Eltern, liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
Endlich wieder Gruppenstunde!
Die Leiterrunde hat am 25.05.2020 getagt, um sich mit den Auflagen bezüglich
des Coronavirus´ sowie mit unserem Gewissen zu befassen, um das Abhalten
von Gruppenstunden wieder möglich zu machen. Um diese realisieren zu
können, haben wir, unter der Beachtung der Verordnungen des Landes
Hessen und des Bistum Mainz, Maßnahmen und Regelungen zur
Durchführung der Gruppenstunden getroffen.
Wir freuen uns endlich wieder Gruppenstunden mit euch abhalten zu dürfen!
Leider bedarf dies auch ein paar neuen Regeln. Es ist wichtig, dass diese
gemeinsam mit den Eltern durchgegangen und besprochen werden. Wir
wissen, dass diese Situation eine neue Herausforderung für uns alle darstellt,
doch wir sind uns sicher, dass es gut funktionieren kann, wenn wir uns alle
gemeinsam an die Regeln halten. Wir Leiter haben lange überlegt, wie wir die
Gruppenstunden trotz Abstands- und Hygieneregeln gestalten können und
dabei trotzdem das Pfadfinderfeeling beibehalten.
Vor der ersten Teilnahme an einer Gruppenstunde muss dieses Formular
komplett ausgefüllt und unterschrieben an kontakt@dpsg-arheilgen.de
oder per Whatsapp an die 015776002109 geschickt werden. Zusätzlich muss
es zur ersten Gruppenstunde im Original mitgebracht werden. Ohne Vorlage
dieses Formulars ist eine Teilnahme an der Gruppenstunde leider nicht
möglich. Für die Erstellung einer Teilnehmerliste benötigen wir zudem den
vollständigen Namen und die Anschrift der Gruppenkinder, sowie eine
aktuelle Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten (siehe nächste Seite).
Die Gruppenstunden finden ab dem 02.06.2020 wie folgt statt (dies gilt
vorerst bis zu den Sommerferien):
Wölflinge

Donnerstags, 17:00 – 18:30 Uhr
Anmeldung bei Jorinde Schuckmann:  0176-55539849

Jungpfadfinder Dienstags, 18:00 – 19:30 Uhr
Anmeldung bei Fritzi Thomen:  01575-8314010

Pfadfinder

Freitags, 18:00 – 19:30 Uhr
Anmeldung bei Paul Dick:  0162-2661570

Liebe Grüße und Gut Pfad,
eure Leiter

Kontakt
DPSG Arheilgen
Zöllerstr. 3,
64291 Darmstadt
kontakt@dpsg-arheilgen.de
Stammesvorstand
Michael Hommel
Telefon: 0173/3287012
mhommel@hommel-software.de
Paul Dick
Telefon: 0162/2661570
paul-martin-dick@gmx.de
Webseite
www.dpsg-arheilgen.de

Donnerstag, 28. Mai 2020

Es gelten folgende Regeln für die Gruppenstunden:
1. Die Teilnahme an der Gruppenstunde ist untersagt, wenn die Person in den letzten 14 Tagen einen
Kontakt zu einem SARS-CoV-2-Infizierten hatte, ärztlich ungeklärte Symptome einer
Atemwegserkrankung oder Fieber hat.
2. Während, sowie unmittelbar vor und nach der Gruppenstunde ist der Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen Personen einzuhalten. Die Kinder sind dazu angehalten, eigenverantwortlich darauf zu
achten. Dies gilt auch beim Betreten und Verlassen des Pfarrgeländes. Zusätzlich achten die Leiter auf
die Einhaltung der Regelung.
3. Zur besseren Planung der Gruppenstunden müssen die Kinder am Vortag bis 21 Uhr zur
Gruppenstunde angemeldet werden. Dies erfolgt über die in der Tabelle genannten Ansprechpersonen
der jeweiligen Stufe per Whatsapp/SMS/Anruf. Eine Teilnahme ist sonst nicht möglich.
4. Bei Ankunft am Pfarrheim müssen sich die Kinder direkt auf die Wiese zwischen Kirche und Pfarrheim
begeben. So soll eine Ansammlung an den Fahrradständern, an der Treppe und vor dem Pfarrheim
vermieden werden.
5. Die Kinder sollen pünktlich und nicht zu früh erscheinen, sodass bei Betreten der Freifläche
(Pfarrgarten) bereits ein Leiter als Aufsichtsperson vor Ort ist.
6. Das Betreten des Pfarrheims (z.B. für Toilettengänge) ist nur nach einer Absprache mit den Leitern
möglich. Eigenständiges Betreten ist nicht erlaubt.
7. Es darf sich immer nur eine Person in einer der Toilettenräumlichkeiten aufhalten.
8. Da die Küche aktuell nicht benutzt werden darf, empfehlen wir, dass sich die Kinder Trinkflaschen
mitbringen.
9. Zwischen den Kindern dürfen keine Gegenstände ausgetauscht werden.
10. Unmittelbar vor der Gruppenstunde sollen die Kinder zuhause gründlich ihre Hände waschen.
11. Am Ende der Gruppenstunde werden die Kinder dazu aufgefordert die Händehygiene durchzuführen.
12. Zu Beginn jeder Gruppenstunde wird eine Teilnehmerliste erstellt und an die wesentlichen Regelungen
(Mindestabstand, kein weiterreichen von Gegenständen, etc.) erinnert, sowie eine allgemeine Abfrage
des Wohlbefindens der Kinder durchgeführt.

Nachname, Vorname:

________________________________________________________

Vollständige Anschrift:

________________________________________________________

Telefonnummer:

________________________________________________________

Ich bin dieses Formular gemeinsam und verständlich mit meinem Kind durchgegangen und stimme den Regeln zu. Eine
Nichtbeachtung der Regeln kann zum Ausschluss der Gruppenstunde führen. Das unterschriebene Formular reiche ich
VOR der ersten Gruppenstunde an den oben genannten Kontakt ein und bringe es im Original zur Gruppenstunde mit. Die
Teilnehmerlisten werden für die Dauer eines Monats bei uns aufbewahrt und für die zuständigen Behörden vorgehalten
und auf Anforderung an diese übermittelt.

______________________________________

______________________________________

Datum, Unterschrift des Kindes

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

