Stamm Jean Monnet
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.
Jugendarbeit in Zeiten von Corona: Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept für den
BdP LV Bayern (Stamm Jean Monnet)
Allgemeine Hinweise:
-

-

In Innenräumen müssen alle eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung (empfohlen
FFP2-Maske) tragen.
Haltet mind. 1,5m Abstand zu allen anderen und vermeidet Körperkontakt
Denkt an die Hust- und Niesetikette. Zur Erinnerung:
• Bei Husten/Niesen wegdrehen von anderen Personen.
• Husten/Niesen in die Armbeuge oder in Einwegtaschentücher.
• Einwegtaschentücher nach einmaliger Benutzung im Mülleimer entsorgen.
• Händewaschen mit Wasser und Seife.
In der Toilette befindet sich ein Seifenspender und Einmalhandtücher; an der Tür ist
ein Spender mit Desinfektionsmittel.
Jugendarbeit ist nur erlaubt wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen
unter 100 lag und noch nicht wieder über 100 gestiegen ist.

Aufenthalt im Raum
- Im Gruppenraum, in der Küche und auf der Empore dürfen sich jeweils nur so viele
Personen aufhalten, wie die Raumgröße zulässt. (3qm pro Person) (maximal 20
Personen im ganzen Haus ohne Keller)
- Jeder betritt das Haus durch die Haustür (mit einem Schild „Eingang“ markiert!) und
geht zur Terrassentür im Gruppenraum raus
• siehe das Schild „Ausgang“.
• Beachtet auch die Markierungen am Fußboden
- Alle 50 Minuten wird der Raum gelüftet einmal für 10 Minuten alle Fenster und
Türen öffnen.
- Nach der Gruppenstunde wird nochmal gelüftet, alle Flächen, die häufig berührt
werden, werden gereinigt: Türklinken, Handläufe, auch Material, Tastatur,
Armaturen
Gruppe
- Trefft euch nicht in Gruppen vor dem Stammesheim, haltet die 1,5m Abstand auch
vor/nach der Gruppenstunde ein, auch z.B. am Fahrradstellplatz.
- Das gilt auch für die Eltern, die Kinder bringen oder abholen.
- Bei jeder Gruppenstunde wird eine Anwesenheitsliste erstellt, damit bei einem
Krankheitsfall Kontaktpersonen ermittelt werden können. Diese Liste wird bei den
jeweiligen Leiter*innen für 1 Monat aufbewahrt.
- Wenn ihr euch krank fühlt, oder wenn jemand in eurer Umgebung (z.B. eure Mutter)
erkrankt ist oder Krankheitszeichen hat, bleibt zuhause.
- Wenn ihr mit Krankheitssymptomen kommt, werdet ihr sofort nach Hause geschickt.
- Wer die Abstandsregeln nicht einhält oder die Gruppe auf andere Weise gefährdet,
wird nach Hause geschickt.
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-

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an Pirmin Fichtel
(stammjeanmonnet@gmail.com, Tel.: +49 151/65754531)

Gruppenstunden und andere Aktivitäten
- Gruppenstunden finden im Freien statt
- Auch hier gilt: Abstand von 1,5m, Hust- und Niesetikette einhalten
- Mund-Nase-Bedeckung ist im Freien nicht verpflichtend (solange mit Sicherheit die
Abstandsregelungen eingehalten werden können), aber sinnvoll
- Methoden und Spiele ohne Körperkontakt, Berühren derselben Gegenstände
möglichst vermeiden, anschließend desinfizieren
- Für bewegungsreiche Spiele und Methoden gelten Sonderregeln:
• Inzidenz über 50: es dürfen nur Kinder die jünger als 14 Jahre sind teilnehmen
• Inzidenz unter 50: So bald Kinder /Jugendliche teilnehmen die 14 oder älter
sind muss die Gruppengröße auf 10 Teilnehmer reduziert werden
- Gegenstände wie Trinkflasche, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte etc. sollen nicht
mit anderen Personen geteilt werden.
- Trinkflasche /Brotzeit wird von den Teilnehmern/ Teilnehmerinnen selbstständig zur
Gruppenstunde mitgebracht.
- Auch hier: Möglichkeit, die Hände zu waschen/zu desinfizieren; Wasser,
Seifenspender, Einweghandtücher, Desinfektionsmittel
- Toiletten können nach Absprache mit der Gruppenleitung im Haus aufgesucht
werden
- Kleine gleichbleibende Gruppen von maximal 20 Personen inkl. der Gruppenleiter
- Keine Gruppenstunden verschiedener Stufen gleichzeitig abhalten; die erste Gruppe
soll Haus/Grundstück bereits verlassen haben, bevor die nächste Gruppe kommt
Nicht erlaubte Aktivitäten
-

Rein geselliges Zusammensein
Feiern, Konzerte, Filmvorführung
Auslandsfahrten
Angebote mit Übernachtung
Gemeinsames Kochen, Backen und Bewirtung
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Datenerhebung
Um dich und uns vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, dokumentieren
wir Deinen Aufenthalt bei uns. Dazu notieren wir deinen Namen, Telefonnummer oder EMail-Adresse sowie die Zeit Deines Aufenthalts. So können wir dich informieren, falls du
während deines Aufenthalts bei uns mit einer infizierten Person Kontakt hattest. Sollte bei
dir eine Infektion festgestellt werden, können wir entsprechend die anderen Personen über
die Gefährdung informieren. Dein Name wird in diesem Fall nicht genannt.
Wir sind verpflichtet, das Gesundheitsamt in einem Infektionsfall zu informieren und die
Besucherdaten weiterzugeben.
Deine Daten werden spätestens nach einem Monat gelöscht. Sofern Aufbewahrungsfristen
in einer Rechtsverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt sind, beachten wir diese
vorrangig. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. d und c der DSGVOi.V.m. § 2 der
12.BayIfSMV und § 28a Abs. 4 S. 2 bis 7 IFSG i.V.m. dem Schutz-und Hygienekonzept. Dir
steht das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Bitte
gib diese Information auch an Deine Eltern weiter.
Haftungsfragen
Selbstverständlich halten wir die Regeln ein; es gibt kein Argument, das eine
Zuwiderhandlung rechtfertigt („ich gehöre nicht zur Risikogruppe“ „ich glaube nicht an
Corona“ „die Fußballer dürfen auch“…) Wer sich nicht an die Regeln hält, haftet für
entstandene Schäden.
Hiermit bestätige ich, ___________________________________, dass ich das
Hygienekonzept gelesen habe und mich an die darin aufgelisteten Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona Pandemie halte und sie durchsetzen werde. Ich bin mir darüber
bewusst, dass ich bei Nichteinhalten der Regelungen keine Gruppenstunden mehr leiten,
bzw. an diesen teilnehmen darf.
___________________________________
Datum, Unterschrift
Bitte selbst Mund- und Nasenschutz mitbringen!
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