
COVID-19 Infozettel 
 

 

 

Salzburg, September 2020 

Liebe Eltern! 

 
Die COVID-19 Pandemie hält nach wie vor die ganze Welt in Atem und Schritt für Schritt wird versucht zur 
Normalität zurückzukehren. Die letzten Monate waren für jeden von uns eine Herausforderung und wir 
mussten uns an eine sogenannte „neue Normalität“ gewöhnen. Wir mussten unsere Heimstunden online 
abhalten, unsere Lager absagen und von Woche zu Woche auf neue Informationen der Bundesregierung 
warten. 
Trotz aller Verordnungen war es dann doch möglich unsere Sommerlager abzuhalten und mit der 
Ferienbetreuung konnten wir einigen von euch die Kinderbetreuung über die Sommerferien etwas erleichtern.  
Mit Beginn des neuen Schuljahres, wollen auch wir wieder mit unserem gewohnten Heimstundenbetrieb 
starten. In den letzten Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, wie wir unsere Heimstunden abhalten 
können. Dazu haben wir ein Präventionskonzept ausgearbeitet und uns überlegt welche Maßnahmen wir bei 
den verschiedenen Stufen der Corona-Ampel setzen müssen. 
Um das Risiko von COVID-19 Erkrankungen zu minimieren, haben wir uns überlegt, was wir als 
Pfadfindergruppe Mülln tun können und was wir von euch als Eltern erwarten.  
 
Was erwarten wir: 

• Alle Kinder haben einen Mund-Nasen Schutz in der Heimstunde dabei 

• Kinder werden, ohne Covid-19 Symptome (z.b: trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, 
Kurzatmigkeit), in die Heimstunden gebracht 

• Eltern dürfen das Heim nicht betreten 
o Vor und nach der Heimstunde, ist ein Leiter/ eine Leiterin als Ansprechperson vor dem Heim  

• Nach Aufenthalt in einem Risikogebiet, dürfen die Heimstunden 2 Wochen nicht besucht werden 

• Heimstundenteilnehmer, die innerhalb von 14 Tagen vor der Heimstunde COVID-19 spezifische 
Symptome gezeigt haben, oder Kontakt zu einer Person mit bestätigter COVID-19 Erkrankung hatten, 
dürfen nicht an den Heimstunden teilnehmen. 

• Wenn Kinder nicht in die Schule gehen dürfen, dürfen die Heimstunden ebenso nicht besucht werden 

• Meldepflicht bei bestätigter Covid-19 Erkrankung 
o Wir werden diese Information anonym an alle Betroffenen weiterleiten 

 
Was tun wir: 

• Wir messen vor jeder Heimstunde die Körpertemperatur 
o Bei Körpertemperaturen über 37,5°C werden die Kinder wieder nach Hause geschickt 

• Wir stellen sicher, dass die Hände gewaschen oder desinfiziert werden 

• Wir stellen ein lückenloses Contact-tracing sicher 

• Adäquate Reaktion auf Corona-Ampel 

• Wir bieten weiterhin ein großartiges und spannendes Programm 

 
Wir möchten den Kindern und Jugendlichen so viel Normalität wie möglich bieten und hoffen mit diesen 

Vorkehrungen und Maßnahmen unsere Mitglieder und Ihre Familien schützen zu können. 

 

Bei Fragen stehen wir Euch jederzeit zur Verfügung.  

 

Auf einen guten Start und ein großartiges Pfadfinderjahr  

freut sich das Müllner Leiterteam 


