Information zu den COVID-19-Schutzmaßnahmen
Liebe Eltern,
aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation erfordert es von uns als Verein besondere Maßnahmen, um
einen regulären Heimstundenbetrieb durchführen zu können. Wir haben uns im Vorfeld mit den gesetzlichen
Bestimmungen auseinandergesetzt und die COVID-19-Schutzmaßnahmen für unseren Verein nach bestem
Wissen und Gewissen ausgearbeitet.
Wer darf das Heim betreten?
Kinder, LeiterInnen, Vereinsmitglieder und Reinigungskräfte. Eltern dürfen das Heim nicht betreten,
sondern sollen ihre Kinder vor dem Heim verabschieden und auch wieder abholen.
Allgemeine Hygienemaßnahmen
•
•
•

Im Eingangsbereich, in den WC-Anlagen und in der Aula steht Desinfektionsmittel bereit.
Die WC-Anlagen werden vermehrt gereinigt.
Im Pfadfinderheim befinden sich Plakate mit Hygienehinweisen.

Hygienemaßnahmen während der Heimstunden
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor und nach der Heimstunde waschen sich alle TeilnehmerInnen die Hände bzw. desinfizieren sie.
Vor und nach der Heimstunde werden Tür- und Fenstergriffe desinfiziert.
Es befinden sich immer nur maximal zwei Stufen gleichzeitig im Heim, die untereinander so wenig
Kontakt wie möglich haben.
Die Heimstunden finden vermehrt im Freien statt, um Ansteckungen zu vermeiden.
Körperkontakt wird so gut wie möglich vermieden, daher gibt es auch kein Händeschütteln und keine
Spiele mit Körperkontakt.
In einem Raum befinden sich nie mehr als zwanzig Personen – ansonsten werden die Gruppen geteilt.
Die verwendeten Räume werden alle zwanzig Minuten gelüftet.
Am Ende der Heimstunde verlassen die Kinder den Raum in Kleingruppen, um ein Chaos in der
Garderobe zu vermeiden.

Trotz aller Schutzmaßnahmen können Ansteckungen mit COVID-19 nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Bei einem Erkrankungsverdacht während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung kontaktieren wir
Sie und die Gesundheitsberatung 1450 umgehend und folgen deren Anweisungen. Dabei kann es auch zur
Weitergabe der Daten der Teilnehmenden kommen.
Sollten Teilnehmende während der Veranstaltung oder innerhalb von vierzehn Tagen nach der Veranstaltung
an COVID-19 erkranken, muss dies der Pfadfindergruppe Lauterach unverzüglich gemeldet werden. Sollte
Ihr Kind innerhalb der letzten sieben Tage vor der Veranstaltung Krankheitssymptome aufweisen, kann es
nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Bitte nehmen Sie alle Anzeichen ernst.
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen unser Obmann Klaus Wolf gerne zur Verfügung:
Telefon:
E-Mail:

+43 664 3967576
klaus.wolf@pfadfinderlauterach.com

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns auf einen Start des neuen Pfadfinderjahrs.
Gut Pfad,
das Team der Pfadfinder Lauterach

Einverständniserklärung
Ich bestätige, dass ich mein Kind nicht an einer Veranstaltung bzw. Heimstunde der Pfadfindergruppe
Lauterach teilnehmen lasse, wenn es positiv auf COVID-19 getestet wurde bzw. der Verdacht auf eine
Erkrankung besteht, es innerhalb von vierzehn Tagen vor der Veranstaltung mit einer an COVID-19
erkrankten Person in direktem Kontakt war oder es innerhalb der letzten sieben Tage vor der Veranstaltung
Krankheitssymptome aufweist, insbesondere eines oder mehrere der folgenden Symptome:
Körpertemperatur über 38 Grad Celsius
Husten
Halsschmerzen
Atembeschwerden
Kopf- und Gliederschmerzen
Geruchs- und Geschmacksstörung
Der Verein hält sich stets an die aktuellen Vorschriften und Empfehlungen des Landes Vorarlberg, um eine
Infektion zu verhindern. Es ist mir bewusst, dass die Teilnahme an den Heimstunden und stattfindenden
Veranstaltungen dennoch mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist – auch im Hinblick auf eine Ansteckung
mit COVID-19. Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit der Teilnahme
meines Kindes an den Veranstaltungen.
Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass sich alle bei den Veranstaltungen anwesenden Personen zur
Einhaltung der COVID-19-Schutzbestimmungen verpflichten. Weiters verpflichte ich mich, allfällige
Anweisungen der Veranstaltenden und Betreuungspersonen zur Einhaltung der COVID-19Schutzbestimmungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann ein Ausschluss von der Veranstaltung
erfolgen.
Diese Einverständniserklärung ist für alle Heimstunden und Veranstaltungen der Pfadfindergruppe Lauterach
im Schuljahr 2020/21 gültig (14.09.2020 bis 09.07.2021). Ohne diese Erklärung ist eine Teilnahme an
Gruppenveranstaltungen und Heimstunden nicht möglich.
Information zum Datenschutz:
Um alle Teilnehmenden bei einem COVID-19-Ansteckungsverdacht informieren zu können, werden Ihre
Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) bei jeder Veranstaltung und Heimstunde in einer
Anwesenheitsliste erfasst. Die erfassten Daten werden nur für den oben genannten Zweck verwendet bzw.
bei Bedarf an die zuständigen Gesundheitsbehörden und deren Dienstleistenden übermittelt.

Bitte geben Sie diese Einverständniserklärung in der ersten Heimstunde ausgefüllt und unterschrieben bei
einem Leiter / einer Leiterin ab.

Vor- und Nachname des/der Teilnehmenden
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