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Vereinsbetrieb in der Pfadfindergruppe Leobersdorf 

anlässlich der aktuellen Situation in Österreich 
 

Heimstundenbetrieb 
 

Die schrittweisen Lockerungen bei den Maßnahmen zur Eindämmung von 

Covid-19 lassen einen eingeschränkten Heimstundenbetrieb in unserer 

Pfadfindergruppe zu, aktuell gilt: 
 

Biber: 
Bis zu den Ferien finden keine Heimstunden mehr statt. 

 

WiWö, GuSp und CaEx: 
• Die Teilnahme an der Heimstunde bei Auftreten von Covid-19 Symptomen (Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, Atemnot) ist nicht zulässig. 

• Sollten nach der Teilnahme an der Heimstunde Symptome auftreten, ist von den Eltern 

unverzüglich die Stufenführung und / oder Gruppenführung zu informieren. 

• Unabhängig von den für unsere Pfadfindergruppe gültigen Regeln zu Datenschutz und -

verarbeitung werden bei einem Verdachts- oder Infektionsfall die Kontaktdaten von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Heimstunden auf Verlangen der zuständigen 

Behörden an diese weitergegeben. 

• Für die Einhaltungen der Bestimmungen am Weg zu und von den Heimstunden zeichnen 

die Erziehungsberechtigten verantwortlich. 

• Die Heimstunden finden nur im Freien und daher nur bei Schönwetter statt. 

• In den Heimstunden wird ein Sicherheitsabstand von 1m, bei sportlicher Betätigung von 2m 

eingehalten. 

• Die Sanitärräume im Pfadfinderheim dürfen nur einzeln betreten werden. 

• Für die Heimstunden ist der hintere Eingang zum Heimgarten zu verwenden. Eltern dürfen 

die Vereinseinrichtung (Pfadfinderheim und Garten) nicht betreten. Im Bereich des 

Gartentors, an der Rückseite des Pfadfinderheims wird ein Übergabe- und Wartebereich für 

Eltern eingerichtet. In diesem ist zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten ein 

Sicherheitsabstand von 1m einzuhalten. Der Aufenthalt in diesem Bereich ist so kurz wie 

möglich zu halten, um Ansammlungen und Staus zu vermeiden. 

• Sollte jemand unter diesen Vorgaben nicht an den Heimstunden teilnehmen wollen, so ist 

das weiters kein Problem. Um das Programm besser planen zu können, wird ersucht, sich in 

diesem Fall bei der Stufenführung abzumelden. 
 

RaRo: 
Seit 22.05.2020 ist der reale Heimstundenbetrieb wieder aufgenommen. Die Regeln für die 

Heimstunden werden regelmäßig an die Vorgaben der Covid-19-Lockerungsverordnung in der 

aktuellen Fassung angepasst. 
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